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ftur zum kleineren Teil habe ich wissenschaftliche, literarische Ab-

sichten, indem ich mich anschicke, einige Betrachtungen tiber den Laim
und die Gerausche niederzuschreiben. Zunachst aber, vor allem andern,

liegt mir daran, mich von qualender Spannung langen Grolls und sach-

lichem Zorne zu entlasten. Dariiber hinaus mocht ich auf moglichst

viele Menschen wirken. Mochte sie aufrutteln, Gefahren und Mangel

des Lebens aufzeigen und Wege zu ihrer Abhilfe und Aufbesserung

!

Dabei ist mir gleichgiiltig, in welche Gebiete der Wissenschaft die fol-

genden Darlegungen gehdren. Gleichgiiltig, wenn sie in viele Gehege

besser Wissender einbrechen ; diesen oder jenen verstimmen ; von diesem

oder jenem missverstanden werden. Es handelt sich um alltaglich-

menschliche Dinge. Es ware zu wiinschen, dass recht viele tiber sie

frei ihre Meinung aussern, denn es konnte wohl manch einer wich-

tige Erfahnmgen und Beitrage zu unserem Thema mitzuteilen haben.

Man kann dieses Thema mit bestem Recht als „Grenzfrage des Nerven-

und Seelenlebens" bezeichnen, (wofern man iiberhaupt einraumen will,

dass es solche ^Grenzfragen^ gibt; und wofern man den Forscher nicht

auf die Wahl beschrankt, Gegenstande wie den Larm, entweder vom
physiologischen oder vom psychologischen Standpunkt aus betrachten

zu sollen). Aber auch viele andere Arbeitsgebiete haben an ganz dem
selben Gegenstand Interesse und Anteil: Die Tonpsychologie, Musik,

Otologic, Physiologic der Sinnesempfindungen, Psychophysik. Sodann

auch ganz besonders die Hygiene, die Wirtschafts- und die Sozialpolitik.

— Man sollte aber die folgenden Blatter nicht missachten, weil auf

ihnen simple Dinge des taglichen Lebens zu Fraglichkeiten und Vorwiirfen

philosophischer Betrachtung werden. Es gibt fur die Philosophie

keinerlei Stoff, der an und fur sich wichtiger ware, als ein anderer.

Ich wunschte nur, ich konnte dartun, wie von jedem Punkte der Erfahrung

aus man im Hinter- und Untergriinde des Lebens hinabtauchen kann,

wie in jedem Gegenstande subjektiven Erlebens alle generellen Energieen

Orenzfragen daa Ntrren- and S^elenleben*. (Heft L1V.) 1



mitwirken, zusammenfliessen und sich durchdringen ; das ganze Menschen-

geschlecht, der ganze Eosmos. Es ist alles gleichmassig nichtig und

wichtig; es ist gleichgiiltig, wo man beginnt. Das aber ist nur eine

falsche „Wissenschaftlichkeit ft

, fiir die just das Feierliche, Profunde,

Ausdriickliche — Anlass zum Nachgriibeln enth&lt. Sich mit Gott und

dem Ende der Menschheit beschaftigen ist nicht an und fiir sich be-

deutender, als die Beschaftigung mit den tausend konkreten Eleinigkeiten

der Praxis. Diese bilden schliesslich doch immer die eigentliche Sorge

unsrer Lebenstage, wirken am unerbittlichsten und verhangnisvollsten,

und werden von jedermann im Grande seines Herzens fur das Notwendigste

seines Lebens gehalten. — Ein allgemein menschlicher, tagt&glicher Not-

stand aber steht hier in Frage. Die treffendste Form unserer Sprache,

die konzentrierteste Geisteskraft auf seine Durchleuchtung und Hoher-

wiirdigung zu verwenden, ware mein Wunsch. Gleichwohl konnen sich

unter den fiinf Kapiteln meiner Schrift mehrere Abschnitte, (be-

sonders die beiden ersten allgemeineren Kapitel), nur an Wenige,

Anspruchsvolle wenden. Jene Leser, denen ausschliesslich das prak-

tische Interesse, das ^Meritorische" des Buches am Herzen liegt, mogen

getrost diese oder jene Seite iiberschlagen. Sie sollen dort zu lesen be-

ginnen, wo es sich fiir sie um aktuelle, greifbare, sinnfallige Erlebtheiten

handelt, um Gebiete, die jeder kennt und in denen jeder mithelfen

muss. Denn das letzte Ziel, das ich mir setze, ist dieses, einen Feld-

zug zu predigen. Mein Buch soil Signal werden zu einem allgemeinen

Kampf gegen das tFbermass von Gerausch im gegenwartigen Leben. Es

moge geschicktere oder volkstiimlichere Federn in Bewegung setzen.

Moge vielen Veranlassung bieten, seine Anregungen weiter zu tragen.

Ja, ich hoffe auf Verwirklichung eines aUgemeinen, internationalen Bundes

wider den Larm, der Einfluss auf Strafgesetz, Zivilgesetz, Verwaltungs-

und Polizeigesetzgebung erlangt. Auf seinem Banner soil stehen: „non

clamor sed amor". . . .



Erstes Kapitel.

Psycbologie der Betfiubung.

,,Kant hat eine Abbandlung fiber die lebendigen
Krifle geschrieben; ich aber mSchto eine N&nie and
Threnodio fiber dieselben schreiben, well ihr fiberaas

hftuflger Gebrauch. im Klopfen, U&mmern and Rammeln
mir mein Leben hindurch zar t&glichen Pein gemacht
hat. AllerdingB gibt os Leute, ja recht viele, die hier-

fiber Jacheln , weil sie onempfindlich gegen Gerausch
stnd: es sind jedoch eben die. welche auch nnempflnd-
lich gegen Grfinde, gegen Gedanken. gegen Dichtungen
and Kunstwerke, kurz gegen geistige Eindrficke jeder

Art sind: denn es liegt an der z&hen Beschaflfenheit

und handfesten Teilur ihror Gehirnmasse."

Schopenhauer.

UDgeheuerliche Unruhe, grauenhafte Lautheit lastet auf allem

Erdenleben. Um sie in ihrer letzten Tiefe zu verstehen, ist es not-

wendig, zunachst zu zwei fundamentalen Seelenmachten hinabzusteigen,

die an alien Gebilden der Menschenkultur weben und in alien Erschei-

nungen menschlicher Wirtschaft lebendig sind. —
Einmal schlummert in unserem Geschlechte die Neigung, das Leben

zu immer hoherer Geistigkeit emporzutreiben ! Der Mensch strebt zum
^Bewusstsein". Uber das dunkle Chaos seiner rastlosen Begierden und

primitiven Leidenschaften wirft er das formende Netz verniinftiger Dis-

ziplin. Er gestaltet das Leben „rationell*. Er militarisiert und unifor-

miert es. Er bandigt und bindet es in ^Vernunft^. — Dem aber wider-

strebt eine zweite, ganz anders gerichtete und (loch ebenso unaus-

rottbare Seelenneigung : Das Bediirfnis nach Bewusstlosigkeit und Ver-

gessen, unser Hang zu alle Dem, was das bewusste Wissen betaubt

oder verdunkelt. Dieser Zug zum ^Subjektiven^ oder „Irrationalen"

spricht sich gleichfalls in tausenderlei Gestaltungen der Wirtschaft aus.

— So wie kein animalisches Lebewesen sich dauernd auf der Hohe

bewusster Wachsamkeit, in schlafloser Gewecktheit zu erhalten vermag,

keines den Wechsel von Nacht und Tag und denWechsel zwischen

Selbstbewusstheit und vegetativer Erneuerung im Schlafe entbehren kann,

1*



4 Psycbologie der Bet&abang.

so kann auch das Menschengeschlecht als Ganzes eine dauernde Ge-

wusstheit des Lebens nicht ertragen. Dieses Leben wtirde aufgebraucht,

wiirde in all seinen Energieen von der geistigen Aktivitat erschopft

werden, wenn die Entwickelung zu Vernunft und Denken hin nicht

durch jene ganz andersartigen „irrationalena Seelenmachte heinmend

reguliert wiirde. . . . Wie nach der Vorstellung der heutigen Physik alle

kosmischen Energien sich in eine einzige Energieform umsetzen, nam-

lich in die Form der Warme, um in dieser schliesslich zum Aufbrauch,

ja zum erstarrten Stillstand der Lebensbewegung , zur sogenannten

„Entropie" des Kosmos zu fiihren, — so scheinen auch alle Regungen

der Seele zuletzt in eine einzige Energie zu munden, namlich in die

intellektuelle Energie, d. h. in die Form der „Bewusstheit", um in ihr

zur Ruhe zu kommen. Somit aber wird der „Geista zum nagenden und

zerstorenden Parasiten des „Lebens". Die bewusste Regelung der

Lebensfunktionen unterbindet und verbraucht die Energie zahlloser

instinktiver , reflektorischer Fahigkeiten, durch die das Tier oder der

„Naturmenscha dem „hoherena Menschen iiberlegen ist. Die unermess-

liche Mehrung und Verfeinerung jener wunderlichen Gebilde der grauen

Hirnrinde, an die die Fahigkeit des wissenden Denkens geknupft zu

sein scheint, — sie erfolgt nur aufKosten des Grosshirns und Riicken-

marks. So bedroht der Fortschritt menschlicher Weltbewusstheit die

Lebenskraft , die diesen Fortschritt tragen muss. So scheint unser

Aufstieg zur Geisteskultur zugleich Abstieg des „Lebens tf zu werden. So

umdiistert die Ideale der gepriesenen „Entwickelung" der wachsende

Schatten der Dekadence, der Depopulation, oder mindestens doch einer

vitalen Schwachung und physischen Minderung des Menschengeschlechts.

Hier aber greifen jene anders gearteten Lebensmachte steuernd

und konservierend in das Getriebe aller vorwarts peitschender Ge-

walten ein. Das, was Nacht und Schlaf unsrer korperlichen Er-

haltung leisten, das leisten diese Machte fiir die hohe Geistigkeit

psychopatisch gefahrdeter, komplizierter, spater Individuen. Sie sind

geistesfeindlich, antilogisch. — Es ist daher berechtigt, dass man sie

unter dem Gesichtswinkal „fortschrittlicher Ethik" als „reaktionara und

„konservativ" zu kennzeichnen versucht. Aber von einer an der en

Seite aus gesehen, verwalteh gerade sie die „Heilkraft der Natur"

und erscheinen unentbehrlich und tief notwendig. Auch erweisen sie

sich als in der letzten Tiefe der Seele verwurzelt. Und das am
meisten bei jenen zahllosen Menschen, die bei einem tFbermass ratio-

neller Momente der Lebensfuhrung in ihrem Weltgefuhl oder in ihren

Idealen gleichsam vor sich selber davonlaufen.

Welches sind denn nun diese a n t i rationalen , das Bewusst-

sein „retardierenden Lebensgewalten"? Es diirfte ohne weiteres klar

sein, dass sie nur im konservativsten Element der Seele, im „Gefiihle"
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griinden konnen. Sie mussen die Lichtkraft des Verstandes, die Hellig-

des Wissens ebenso fliehen, wie sie sich an der dunklen Schwiile des

,Gemiites tf zu entziinden pflegen. Dieses gerade kennzeichnet sie als

Antagonisten jeiier intellektuellen Energieen, die alle Warme des Lebens

gefrieren, ja vergletschern machen und zuletzt nichts iibrig lassen als

nur die eine weisse, kalte Flamme des „Bewusstseins*. . . . Alle die

Gewalten „reinen Gefuhls* werden somit vor aJlem in religiosen

Erlebnissen zentriert sein. Denn ^Religion" ist die Macht, welche

Gefahle, Stimmungen, Impulse des Menschen am radikalsten von ihren

naturlichen Verwebungen mit aktuellen Interessen und faktischen, em-

pirischen Elementen des Alltags ablost. In ihr stellt die Seele ihr

personlichstes Hoffen, Streben, Lieben und Verlangen nackt und

unvertriibt gleichsam in ein objektiveres Wertbereich hiniiber. In ihr

spiegelt sich das Ich befreit von Tatsacblichkeit und Empirie. In

ihr werden alle realen Inhalte vom tragenden Weltgefiihl, von der

kosmischen Lebensstimmung abgestreift. Nur dieses Weltgefiihl, nur
diese Lebensstimung s e 1 b e r ergreift sich in mytischen Bildern

oder beziehungreichen, Vieles erregenden Symbolen. Alle grossen Leit-

motive, die im aktuellen Leben eingebettet liegen, werden damit aus ihren

zahllosen praktischen Vertriibungen hervorgeholt. Sie werden in einem

uberempirischen, ^transzendenten" Bereiche gesammelt, um von ihm aus,

riickstrahlend, allem faktischen Leben Heiligung und Weihe zu verleihn.

Alle Hoffnung ist hier nichts als Hoffnung. Alle Liebe ist hier nichts

als Liebe. Alle Angst, alle Sehnsucht, alles in der Wirklichkeit stets

unerfiillte, verkummernde , unerfiillbare Streben bliiht sich hier aus

und findet ein Ziel, jenseits jedes bestimmten Zieles. . . . Diese

Emanzipation der „riickwarts bindenden* Machte des Gemiites von alien

den rationalen, korrigierenden, bestandig umformenden Storungen seitens

der Wirklichkeit gibt der Religion ihre eigentiimliche Sonderstel-

lung unter alien Gewalten des Lebens. — Nur eine einzige Lebens-

macht kommt ihr gleich, ja iibertrifft die religiose an Absolutheit und

Selbstherrlichkeit der Gefiihlsbefriedigung, namlich die Kunst; als die

kontemplativ einfiihlende, zwecklos-betrachtende, asthetische Stellung-

nahme zu den bunten empirischen Dingen dieser „Welta
. Und innerhalb

dieses asthetisch - betrachtenden Erlebens der „Welt* ist es wiederum

die Musik, die am innigsten der religiosen Erlebensform verwandt, am
rucksichtslosesten von alien faktischen und zweckvollen Bestimmtheiten

der Wirklichkeit gelost ist. Denn auch Musik ist, wie Religion, eine

alogische , irrationale
,

gefiihlsmassig - unmittelbare Lebensmacht. Sie

hat, genau wie die Religion, das bunte Narrenkleid des wirklichen
Lebens von sich gestreift. Sie bietet nie etwas Bestimmtes, Einzelnes,

Glatt-Umschreibbares. Sondern in ihr reduplizieren sich alle die tragen-

den Grunderlebnisse der Seele; all ihr Fluten und Ebben, Gehemmtsein
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oder Emporsteigen, Gesteigert- oder Bedriicktsein , alles Spannen, Ent-

spannen, Zogern, Straucheln, Eilen, Sturmen; alles Stauen, Angleichen,

Ausgleichen, Verwickelt- oder Befreitwerden, in dessen Form en unsre

Willens- und Gefiihlserregungen sich abspielen. Was wir aber diesen

zahllosen Formen yon Erregung etwa an deutenden Gedanken und

symbolischen Erfahrungen unterlegen; auf welche empirischen In-

halte wir sie beziehen, oder welche rationalen Gegenstande und

konkreten Bilder des Lebens fur einen jeden von uns aus dem
Strome der Musik auftauchen und iiber ihreni Lebensbrause schweben.

wie die Seelen der einst Lebendigen iiber den rastlosen Gewassern der

Styx, das ist fur das Wesen der Musik vollkommen gleichgultig! Denn

dieses Wesen steht vollkommen jenseits (oder diesseits) aller kon-
kreten Gegenstandlichkeit! Nur so etwa, wie man das Leben eines

jeden Tages auch in mit den Schlaf hiniibernimmt, so dass es im Wandeln

und Weben dunkler Gefiihle, aus den „Traumen", wie aus einer neuen

und doch eigenartig bekannten Dimension sich wiederspiegelt, so etwa

nehmen wir das vertraute Denken und Sein des Alltags mit in die

Musik hinuber. Dies aber geht die Musik selber nichts an. Fur die

Musik selber ist es so unwesentlich, wie etwa fur „reine Zahlen-

lehre", dass man sie auch als Rechenkunst, fiir „reine Logik", dass

man sie auch als Denktechnik betreiben kann. An und fiir sich bietet

Musik nichts als abstrakte Form von Lebensregung. Tempo, Dynamik

Agogik, Rhythmik, Modulation von Erlebnisverlaufen; ahnlich wie Mathe-

matik (ohne alle Riicksicht auf faktische Anwendbarkeit und kon-
krete Belege) abstrakte Notwendigkeiten der Vernunft iiberhaupt
festlegt. Musik geht also dem Strombett des Lebens nach, wie Mathe-

matik das des Geistes nachzeichnet.

Nun ist es eine alte, tiefe Erfahrung, dass sich tragenden Machten

des Lebens alsbald ein „Gegenpart" zugesellt, als ihr komisches oder

tragikomisches Wider spiel, das, aus ganz den gleichen Herzens-

anrechten entsprungen, sie dennoch nur wie in einen Hohlspiegel, wie

in karikierende und vertrubende Sphare hineinstellt. Dies ist die grosse

Wahrheit von den „AfFen des Ideals". So wie der Teufel, den Luther

als „Afterbild Gottes* bezeichnet, genau die gleichen Wesens- und

Machtqualitaten aufweist, die Gott selber besitzt, nur eine jede ins

Negative gewendet, — so gibt es nichts Hehres, Edles und Lebener-

hebendes, das nicht alsbald von seinem Gegenspiele aufgegriflfen und

eben dem aufgepfropft wiirde, was es seinem reinen Sinne nach iiber-

wand und negierte. Wo ist je ein berechtigter Gedanke ausgesprochen,

eine niitzliche Partei oder Gesellschaft begriindet, eine wertvolle Mass-
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regel vertreten worden, ohne dass sich alsbald der Mob dariiber her-

gemacht, das Gemeine damit liiert und irgend eine vulgare Politik

der „Interessen a sich darangehangt, sie vertriibt, verbogen oder gar ver-

lacherlicht hatte ? Die allgemeine Form, in der dies zu geschehen pflegt,

ist immer diese, dass die ideale Macht der abstrakten Sphare ent-

hoben und neuerdings mit groben faktischen Zwecken und kon-
kreten Bediirfnissen verkniipft wird, deren Abstreifen und Dahinten-

lassen gerade das Wesentliche der tragenden Sehnsucht gewesen war.

Auch jetzt noch wird zwar ein ideelles Bediirfnis befriedigt; aber es

geschieht sozusagen in handfester, plump primitiver Form. In diesem

Verhaltnis steht z. B. aller Aberglaube (vom Animismus und Schamanis-

mus unentwickelter Volker bis hinan zu okkulter Mystik und roh kon-

kreter Metaphysik),— zu dem elfenzarten, schmetterlingsleichten Himmels-

kinde Religion. In diesem Verhaltnis „psychischer Verschiebung* oder

^Konkretierung* stehen mannigfache Formen von Zwangneurose zur

„Religiositat*. Der hochste Aufschwung, machtigste Uberschwang, dessen

der Mensch fahig ist, wird wieder herabgezerrt in die dumpf gewohnte

Bahn kausaler, naturalistischer Weltorientierung. Dem nun analog
besitzt die Musik ihr karikierendes „Afterbild tf

: den Larm. . . .

Alle dies entsetzliche Randalieren, dies unaufhorliche Briillen,

Drohnen, Pfeifen, Zischen, Fauchen, Hammern, Rammeln, Klopfen,

Schrillen, Schreien und Toben, womit der Mensch seine Aktionen

zu begleiten pflegt, steigt, so gut wie Sprache und Musik, aus vitaler

Notwendigkeit empor. Daher wiirde aller Kampf wider die Larm-
seite des Lebens nicht um einen Schritt voran bringen, wenn wir

nicht zuvor die seelischen Untergriinde sondieren, in denen all das ge-

rauschvoile Tosen des Lebens notwendig verankert liegt. Denn die

schdnste Musik wie der schrecklichste Larm, die reinste Religiositat

wie die krauseste Mystik, die poetisch verklarte Liebe, wie gemeine

sexuelle Obszonitat, — sie wurzeln an ganz der s el ben Stelle, in

der selben untersten Tiefe der menschheitlichen Seele. Nur die bergen-

den, nahrenden Bodenschichten, durch die diese seelischen Wurzelkrafte

aus dem selben Keirae hervorbrechen, farben und wandeln, vertriiben

oder lantern ihre Wesensnatur so entscheidend, dass schliesslich an der

einen Stelle des Lebens eine weltferne, zarte Himmelsblume, an der

andern ein ekles bescharaendes Zwittergewachs emportaucht. . . . Mit

der oft gehorten Behauptung freilich, dass hinter allem Larme ein

^Kampf urns Dasein^ und gegenseitiges Erschrecken, Besiegen oder

Sichbehauptenwollen stehe, ist im Grunde gar nichts gesagt. Und auch

damit nicht, dass man betont, hinter allem Menschengelarme wohne die
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notwendige Kraftentspannung und das Bediirfnis nach aktiver Macht-

betatigung und Selbstbewahrung. — Solche Aktivitatssteigerung und

Selbsterweiterung muss schliesslich in jeder „Ausdrucksbewegung"

aufzufinden sein. Sie kann daher nicht die spezifische Psychologie

des Schreiens und Larmens erlautern. Wichtig dagegen ist dies, dass

wir im Larm nicht ein zufalligds Akzidenz des „gesteigerten Verkehrs-

lebens", nicht ein bloss zeitgeschichtliches Symptom der Unrast und

Heimatlosigkeit moderner Seele zu betrachten glauben, sondern den

Ausdruck unausrottbaren, allmenschlichen Triebes. Diesen „Trieb"

zum Larme kann man nicht mit polizeilichen Vorschriften und staat-

lichen Massregeln ausmerzen. Denn gesetzt, es wiirden kiinftig immer

neue Mittel gefunden, um das Leben in seinen ausseren Ausdrucks-

formen relativ gerauschlos zu machen; gesetzt man wiirde Patente er-

teilen auf Vorrichtungen, die ermoglichen, Polstermobel und Teppiche ge-

rauschlos zu klopfen; gesetzt das Gros der Kulturmenschen ware nach-

gerade so musikalisch geworden, dass es ihm geniigte, Partituren zu

lesen; gesetzt endlich man wiirde gar den Vorschlag jenes Biologen

befolgen, der anempfahl die kunstliche Stummheit der Haustiere heran-

zubilden, „indem man immer wieder den Rekurrensnerven durchschneidet,

urn durch Auslese lautlose Lebewesen hervorzubringen*
;

gesetzt auch

dies, dass man die sorglichsten Vorschriften zur Vermeidung des Strassen-

larms besasse und alle des taglichen Gerassels der elektrischen Bahnen,

Dampfbahnen, Motorwagen, Automobile, — es wiirde dennoch eine

grosse Anzahl larmfreudiger Leute sich iiber all diese Sicherungen ge-

fahrdeter Nerven mit Lust hinwegsetzen ! Sie wiirden ihre Teppiche

lieber gerauschvoll klopfen! Wiirden lieber mit der Peitsche knallen;

wiirden viel zu entbehren glauben, wenn sie nicht ihren Geschaften mit

Singen, Pfeifen und bestandigem Geschrei nachgehen konnten. Sie

wiirden Stocke und Schirme geflissentlich gegen Stakete und Gitter rasseln

lassen oder mit Sabel und Sporen stolz iiber den Marktplatz klappern,

auch wenn alle das wohl entbehrlich und gar leicht vermeidbar ware.

Ein merkwiirdiger, unbezahmbarer Impuls steht also dahinter, ein „Ur-

trieb
u

, in dem der lustvolle, positive Charakter des Larmens fundiert

liegt. Er reiht sich jenen zahllosen allmenschlichen Neigungen ein, die

die „Bewusstseinsnarkose", d. h. die bestandige Ubertaubung des stummen,

bewusst denkenden Geistes und somit den fortwahrenden Traum- und

Rauschzustand des Gesellschaftslebens unterhalten. . .

In primitiver, triiber und noch roher Sphare haben wir hier ganz

die selbe Ressource, die selbe Schutz- und Bremsvorrichtung der

Lebensfahigkeit vor Augen, die (wie wir vorhin betonten), auch der
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Religion oder der Musik die letzte Sanktion und Notwendigkeit fur

das Leben verleiht. Wir konnen diesen Zusammenhang klarer durch-

schauen, wenn wir den Larm mit dem Alkohol vergleichen, oder mit

einem der vielen Stimulantien und Narkoticis, wie Haschich, Opium,

Kola, Nikotin, oder endlich mit jenen unentbehrlichen Alkaloiden nutri-

tiver Reizmittel, denen keine Speisehygiene, keine Abstinenzbewegung je-

mals vollig beikommen wird, weil sie organische Bediirfnisse befrie-

digen und nur in ihrer jeweiligen Dosierung, in ihrer quantitativen oder

distributiven Verwendung im physischen und psychischem Lebenshaus-

halt einer Generation, nicht aber an und fiir sich selber entbehrlich

und bekampfbar sind. Alle diese Reiz- oder Rauschmittel namlich dienen

genau wie der Larm, um die Trieb- und Gefiihlssphare, (also die sub-

jektive Seite des Lebens) frei zu machen, zu erweitern und momentan

emporzusteigera. Oder anders ausgedruckt: sie dienen dazu, die intel-

lektuellen, rationalen, bewussten (also „objektiven ct Funktionen der Seele)

zu dampfen, zu verengern und zuriickzudrangen. Dieses freilich voll-

zieht sich vollkommen ungetriibt nur in jenen religiosen, musika-

liscben oder asthetischen Wertrichtungen der Kultur, denen just niich-

terne, trockene, affektiv diirftige Individualitaten als den Kompensativ-

machten ihrer rationalen, objektiven, die Personlichkeit abtragenden

Lebensbewahrung am kritiklosesten zu verfallen pflegen.

Hinter alien diesen Erfahrungen steht ein folgenschwerer Zu-

sammenhang. Schon die alteste Psychologie (die der Inder) hat in

der Lehre vom dukha-satya, d. h. von der „Identiat des Wissens und

Leidens" einer grundlegenden Beobachtung primitiven Ausdruck gegeben.

Allezeit aber verkniipfte sich mit dieser Erkenntnis die religiose Be vor-

zugung und teleologische Hoherwertung der ungewussten, selbstver-

gessenen, instinktiven Seiten des Lebens, gegeniiber seinen rationalen

Gewinnposten an Wissen und Erkennen, an ethischer, intellektiver und

technischer Naturbeherrschung. Es iiberkommt wohl jeden denkenden

Menschen zuweilen die Ahnung, es sei zxi allem Fortleben eine ewige

Selbsttauschung notwendig, es konne menschliches Leben nur auf dem
Hintergrunde dauernden Nichtwissens und traumhaften Rausches ertrag-

lich bleiben. Diesen „Rausch" tragt der junge und gesunde Mensch

schon im Blute. Der Starke, Junge, Lebendige lebt an und fiir sich

in einer normalen Trunkenheit. Er entbehrt daher nicht jener Stimulativ-

machte, die (mit unbewusstem Raffinement) auch im abflauenden, ver-

nuchterten, klug und ohnmachtig, weise und angstlich gewordenen Leben

einen bestimmten Grad taglicher Betaubung unterhalten. —
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Alle psychischen Storungen, die durch bewusste Klarung noch

nicht oder nicht mehr iiberwindbar sind, konnen dadurch iiberwunden

werden, dass man sie vergisst und nicht zu genau betrachtet. Der

Knoten, an dem das Leben sich jeweils staut, kann nicht rationell

aufgelost und muss immer wieder zeitweilig gelockert werden. Inso-

fern namlich als Bewusstwerdung, Aufmerken, bewusstes Apperzipieren

von Reizen, allemal Verengung und Konzentration der Seelenbewegung

an einem individuellen „Punkte" in sich schliesst, ist es schon seiner

Natur nach mit Unlust verbunden. Das „Bewusstsein" entbehrt zum

mindesten jener eigentiimlichen Note lebendiger Kraft, die in alien

Erlebnissen der Freud e schwingt. Denn Freude schliesst .umgekehrt

nicht Konzentrierung, sondern Erweiterung des Ichbewusstseins in sich,

bis zur vollendeten Auflosung seiner selbst, bis zu jenem Gipfel, wo

der Einzelne Alles umfasst und kein Gesondertes mehr bewusst begreift.

Man bezeichnet in specie wohl den Wein als Quell des Vergessens oder

als „Sorgenbrecher" , aber man konnte schliesslich an jedem Lust-

erlebnis (vom Genuss einer Zigarre bis zur Freude an einer Symphonie)

das Moment der „Auflockerung der Gefuhlsseite" studieren, diese Ab-

dampfung des wachen Wissens, in dessen Fokus die affektive Energie

der Seele sich aufstaut und* schmerzlich sammelt. Ein Bestreben aber

von der wachen Bewusstheit seiner selbst los zu kommen wurzelt zu

tiefst in jedem Individuum. Sei es nun, dass die chaotische Uner-

messlichkeit der Fraglichkeiten und Probleme zu gross wird, um eiri-

heitliche Einfiigung in e i n Bewusstsein noch zu gestatten. Sei es, dass

ein bestimmter Bewusstseinsinhalt, mit dem die Personlichkeit sich

nicht abfinden kann und der „wie ein bedrohlicher Block u stauend im

Bewusstsein liegt, fur eine Weile fortgeschwemmt werden muss. Sei es

endlich, dass der vulgare Mensch das Bewusstsein seiner selbst als das

einer leeren, inhaltlosen, kleinlichen oder missratenen Existenz zu

fiirchten hat. Immer verschreibt er sich den Machten der Betaubung

mit allem, was die Kulturgesellschaft Freude oder Vergnugen nennt. Man
betaubt sich in den Geniissen der Stadt und Strasse. Man betaubt sich

in Theater und Salon. Betaubt sich im Medisieren und Rasonieren. In

dem ublichen Kunstgeschwatz und Philosophatsch der Journale und Zeit-

ungen. Im Sport, oder im Kokettieren mit „sozialer Arbeit". Ubertaubt

sich in Etiketten und konventionellen Sitten, in den luxuriosen Restau-

rants der Grossstadt, in armseligen Kellern und Spelunken; in den

rohesten Ausschweifungen, in poetischen Flirts und religiosen Ekstasen.

Was aber am wunderbarsten und beweisend fiir die Notwendigkeit dieser

Rauschmachte des Lebens ist, das ist der Umstand, dass auch die

rationell-bewusste, ethisch-intellektuelle Lebenshaltung, die den Charakter

vpn Miihe, Askese und Arbeit tragt, sich aus einer kiinstlichen und zu-

^pkdist unlustvollen Bindung des Lebens zu einem ganz neuartigen Reiz-
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mittel zuruck verwandeln kann. Auch die Arbeit unterstellt sich jener

allgemeinen Tendenz der Bewusstseinsbetaubung. Auch der „arbeitende"

Teil der Menschheit scheint sich mit jeder Art ethisch-intellektueller Betati-

gang nur das Mittel zu monotonen Narkosen des Ichbewusstseins zu be-

schaffen. Das Leben gerade der tiichtigsten „Pflichtmenschen" hat

keinen anderen Sinn als den, sechs Tage lang das individuelle Bewusst-

8ein mit Arbeit zu betauben, urn dadurch die Moglichkeit zu ge-

winnen, am siebenten eben das selbe mit Mitteln des „Amusements",

oder Termittelst Musik oder Religion zu tun. —

Der Larm nun ist das primitivste und plumpeste, zugleich abei

das allgemeinste und verbreitetste Mittel der Bewusstseinssteuerung.

Dies erweist sich an seiner naturlichen Yerbindung mit dem Alkohol.

Es erweist sich in der bezeichnenden Wendung, dass der Mensch gerne

sich dort bewege, wo es „laut und lustig" zugeht. . .

Nun aber tritt etwas sehr Merkwiirdiges ein! Jene „narkotischen

Funktionen", die wir urspriinglich als Schutz- und Trutzmittel wider
die „Bewusstheit" zu betrachten haben, konnen auf einem bestimmten

Niveau nervoser Erschlaffung neuerdings zu einem Reizmittel fiir Be-

wusstsein werden. Und dies gilt auch fiir den Larm. Er ist urspriing-

lich nur verfeinertes Faustrecht und die R ache, die der mit den Handen

arbeitende Teil der Gesellschaft an dem mit dem Kopfe arbeitenden

nimmt, dafur dass der ihm Gesetze gibt. Aber gleich wie ein be-

unruhigender Gedanke oder eine Sorge auf dem Gipfel ihrer einseitigen

Lebendigkeit keinen Ausweg mehr gestatten als den, dass „man sich in

sie einwiihlt", sich ihnen vollig hingibt und gleichsam im Denken selber

berauscht oder zernichtet, so kann auch umgekehrt jedes Bewusstsein

ubertaubende Mittel schliesslich zum Mittel der Bewusstseinssteigerung

werden. Hierfiir sprechen so komplizierte und seltene Falle wie die

folgenden, die nur scheinbar meine Psychologie des Larmtriebes, als

des „Triebes zur Bewusstseinsretardierunga
, Liigen strafen. . .

In der Biographie Mozarts lese ich, dass der grosse Mann in einer

engen Stube unter dem frohlichen Gelarme, seiner spielenden Kinder ge-

schaffen habe. Von diesem Larme ausserte er gelegentlich , dass er

sein Produzieren nur dann store, wenn ein einzelnes Gerausch fesselnd

an die Aufmerksamkeit herantrate, wahrend die unbestimmte Lautheit

der Umgebung sogar stimulierend auf seinen Schaflfenstrieb wirke. —
Hierin aussert sich zunachst eine oft bestatigte Erfahrung. Wer libei
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die russische Steppe gereist ist, der weiss, dass man beim Geheule

ganzer Rudel Wolfe ruhig schlafen kann, wahrend der Schrei eines

einzelnen hungrigen Wolfes furchtbar beunruhigt und den Schlaf

verscheucht. Je farbloser, unbestimmter also das Gerausch ist, urn so

interesseloser bleibt es und urn so weniger Bewusstsein oder „Auf-

merksamkeit" vermag es zu binden. Eigentiimlich also ware in dem
Falle Mozarts lediglich dieses, dass der Larm anregend auf das be-

wusste Schaffen wirken konnte, wahrend wir ihn doch als die Waffe

gegen „Bewusstsein", als Mittel zur Betaubung zu wurdigen versuchen.

Etwas ganz Ahnliches nun lese ich auch in der Selbstbiographie John

Stuart Mills. Dieser ungemein bewusste, fast pathologisch wache Geist

pflegte zur Zeit einer dumpf nervoser Apathie in einem neben seinem

Arbeitszimmer befindlichen Raum eine Pauke aufzustellen ; darauf musste

ein Junge kraftig Larm schlagen. Mill behauptet, dass dieses Drohnen

seine erschlaffende Denkkraft neuerdings anzuregen vermochte. Gleich-

wohl empfand er jedes spezielle Gerausch als sehr storend. Er meinte,

dass grosser Larm ebenso anspornen konne, wie die Einzelgerausche ab-

lenken. Auch Hegel, der sein Hauptwerk (angeblich) am Abende der

Schlacht von Jena vollendete und unter dem Donner naher Geschiitze

schrieb, ausserte sich dahin, dass der gleichmassige Larm seine Ge-

danken gescharft und befliigelt habe. Dieses also waren Falle, wo Larm
scheinbar nicht bewusstsein-iibertaubend, sondern im Gegenteil bewusst-

sein-starkend gewirkt hat. Die Erklarung dafiir suche ich im folgenden.

— Eine nicht sehr affektive oder in einer Zeit psychischer Erschopfung

geiibte Denktatigkeit bedarf eines gewissen Maasses abnormer Anreizung

und Anregung um so viel „psychische Energie" aufbringen und frei

machen zu konnen, als notig ist, um einen Gedanken iiberhaupt aufzu-

greifen. . . . Etwas dem Verwandtes sehe ich in der Psychologie des

„Einschlafens" und Einschlafenkonnens. Der Schlaf ist seiner N at ur

nach eine Herabdampfung und Herabminderung bewussten Vorstellens.

Gleichwohl kann er nicht eintreten, wo das Bewusstseins- und Vor-

stellungsleben schon so erschopft und herabgemindert ist, dass die Kraft

zur Konzentration einer einzelnen Vorstellung nicht mehr ausreicht 1
).

Man findet daher zuweilen, dass medikamentose Reizmittel, die beim

„normalen Individuum" das Einschlafen hindern wiirden, in Erschopfungs-

psychosen umgekehrt dazu dienen, die Fahigkeit des Einschlafens wieder

herzustellen. Hier, bei der Psychologie des Larmens begegnet uns nun

etwas dem Analoges. Wahrend der Larm seiner Natur nach kein
bewusstes Denken aufkommen lasst, sondern nur auf Geftihl und Willen

einwirkt (und daher auch als Volksgetose, Schlachtgeschrei, Barditus,

Hurra- und Hipp-Hipp-Gebriille zum Beseitigen der Uberlegung und zum

i) Hieriiber 8. mein Buch : Hypnose and Suggestion S. 35.
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Erwecken des Will ens benutzt wird), — [kann doch in bestimmten

abnormen Fallen der Larm auch dazn dienen, dasjenige Mass affek-
tiver Belebtheit auszulosen, das notwendig ist, nm nicht gefuhls-

betonte, abstrakte Gedanken aufgreifen und festhalten zu konnen. Ja,

es ist moglich, dass bei Individuen, die an aussere Unruhe gewohnt
sind, der Fortfall akustischer Reize mit dem Willens- auch ihr Be-

wusstseinsleben vollkommen brachlegt. Hierher gehort jene bekannte

„Psychose der Stille". Jene Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit, die

ganz besonders der Grossstadter in den Alpen erleidet! Auch solche

Provinzen der Seele, denen der Larm an und ftir sich feindlich ware,

verfallen bei vollkommener Abwesenheit aller Gerausche der allge-

meinen psychischen Lahmung, weil jene stiindliche „Aufkicherungu fehlt,

an die der Mensch vom akustisch-motorischen Typus (vom „kinetischen

Typus" wie die amerikanischen Psychologen sagen) sich langst gewohn-

heitsgemass angepasst hat. Dies aber sind Ausnahmen von der

generellen Kegel, dass Larm ein Kampfmittel der im Menschen wirk-

samen an ti-intellektuellen Seelenmachte gegen die intellektuellen ist. . .



Zweites Kapitel.

Lfirm und Kultur.

„H3flichkeit und Anstand verbieten Geschrei
and Thr&nen. Dio tatige Tapferkeit des ersteu

rauhen Woltalters hat sich bei tins in oine leidende

verwandelt . . . AUe Schmerzen verbeissen, dem
Streicbe des Todes mit uuverwandtem Auge ent-

gegensehen, unter den Bis.son der Kattern lachend
sterben, weder seine SQnde noch den Verlust seines

liebsten Freundes beweinen, sind Zflge des alten

nordischen Heldcnmuts. . . Nicht so der Grieche! . .

.

Er will uns lebren , dass uur der gesitteto Grieche
zugleicb weinen und tapfer sein kttnne, indess der
unpesittete Trojaner, um es zu seyn, alio Mensch-
lichkeit vorher erstieken mflsse."

Lessing (Laokoon).

Eine nie endende Kette von Qual und Pein zieht sich durch das

Leben aller mit dem Gehirne arbeitender Menschen. Inmitten des

unerschopflichen Gelarmes, das unserm kurzen, schnell entflohenen Leben

den Charakter der Borse oder Handelsmesse gibt, atmen wir unter

dem Drucke einer Not, die keiner versteht und die uns niemand nach-

fiihlt. Wir wissen, dass in uns nie zur Reife kommen wird, was Stille

und Einsamkeit, Unabhangigkeit und Ruhe zu seiner Reife notighatte.

Wir ringen vergeblich danach, Saramlung zu erlangen, um „im Reiche

des Unhorbaren^, Ideen und Stimmungen zu verfolgen, die gleich Mer-

kutios Konigin Mab nur auf einem Wagen von Spinnweb kommen;
zarter, fliichtiger, ungreifbarer als der Staub auf dem Fliigel des

Schmetterlings. Die Hammer drohnen, die Maschinen rasseln. Fleischer-

wagen und Backerkarren rollen friih vor Tag am Hause voruber. Un-

aufhorlich lauten zahllose Glocken. Tausend Tiiren schlagen auf und

zu. Tausend hungrige Menschen, rucksichtslos gierig nach Macht, Erfolg,

Befriedigung ihrer Eitelkeit oder roher Instinkte, feilschen und schreien,

schreien und streiten vor unsern Ohren und erfiillen alle Gassen der

Stadte mit dem Interesse ihrer Handel und ihres Erwerbs. Nun lautet

das Telephon. Nun kiindet die Huppe ein Automobil. Nun rasselt ein
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elektrischer Wagen voriiber. Ein Bahnzug fahrt iiber die eiserne Briicke.

Quer iiber wiser schmerzendes Haupt, quer durch unsere besten Gedanken.

Das Heraufholen und Verfolgen objektiver Werte wird zur Tortur. In

jede geistige, jede theoretische Schopfung bricht larmender Pobel ein und

das praktische „Interesse" larmenden Pobels. Alle seelische Kraft wird

zur tJberwindung dieser ewigen Spannungen verbraucht. Der Mangel an

gesnndem, tiefem Schlaf zerruttet unsre Nerven. Die Moglichkeit unsrer

Arbeit wnrde uns zerstort, bevor wir noch zu arbeiten begannen. Alle

Augenblick ein neues unangenebmes Gerausch! Auf dem Balkon des

Hinterhauses werden Teppiche und Betten geklopft. Ein Stockwerk

hdher rammeln Handworker. Im Treppenflure schlagt irgend jemand

Nagel in eine offenbar mit Eisen beschlagene Kiste. Im Nebenhause

priigeln sich Kinder. Sie heulen wie Indianer, sie trommeln an den

Tiiren. Ein „grosses Reinemachen" steht bevor; ich fliehe aufs Dorf.

Dort ist gerade „Schiitzenfest". Ein Karussel wird just vor meinem

Venster aufgebaut. Dieses dreht sich acht Tage lang und spielt an jedem

dieser acht Tage, acht Stunden lang das Lied von der „stummen

Liebe". Ich fliehe in das nachste Dorf. Das Wirtshaus scheint

stille zu sein; aber morgen friih um fiinf Uhr kommt ^gerade zufallig"

der Kaminkehrer. Es verfolgt mich ein Dampfpflug, das Gerausch der

Tenne, das Gehammer des Kesselschmieds, die bestandige Klage des

Kettenhunds, das Liebesleben aller moglichen Geschopfe, der Katzen,

der Huhner, der Frosche. Dazu klappernde Fensterladen, im Winde

scheppernde, lockere Dachziegel, Wetterfahnen, Windharfen. — Es bleibt

mir nichts iibrig als dem Rate Multatulis zu folgen, ich werde irgend-

wem die Taschenuhr stehlen, um mir wenigstens Anwartschaft auf etwas

Ruhe im Zellengefangnis zu verschaffen. . .

Lieber Leser! Begib dich in das tiefste, weltfernste Alpental, du

wirst mit Sicherheit einem Grammophon begegnen. Fliehe in eine Oase

der Wiiste Sahara, du wirst einen Unternehmer finden, der dort einen

Musikautomaten mit Glockenspiel und Trommelschlag soeben aufstellt.

Du bist nicht auf den Halligen, nicht in pontinischen Siimpfen davor

sicher, dass unvennutet „Ich komme vom Gebirge heru dir entgegen-

drohnt. Es gibt fur Menschen auch in heiligster Gottesnatur kein

Gliick ohne Geschrei und larmende Entausserung! In manchen Gegen-

den Deutschlands, wo neuerdings starke Hotelindustrie erbliiht, z. B. in

Oberbayern, in Tirol, in der sachsischen Schweiz ist die Larmverseuchung

so furchtbar, dass ein ganzes Tal, hiigelauf , hiigelab vollgestopft ist mit

Marterin8trumenten, wie Schlagzithern, Gitarren, Mandolinen und schlech-

ten Klavieren. Cberall wo Menschen gedeihen, uberfliissig und zahllos
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wie Store, Kaninchen oder Bandwiirmer, alliiberall Geschrei and Gelarm,

das die Unschuld der schonen Landschaft entweiht! Wo vor einigen

Jahren noch der schlafende Pan dich schiitzte, die Luft vor Schweigen

und Stille zu zittern schien und nichts zu erlauschen war als Grille und

Biene und wo nur, wenn der Wind den Klang verwehte, ein bescheiden

Glocklein weidenden Viehs oder des Hirtenbubs beschauliche Flote

heriibertonte, aus weiter Feme, — da stellt heute der Berliner Hotelier

fiir ein internationales Publikum den neuesten Phonographen auf, damit

fur zehn Heller jedes Kind aus Frankfurt oder Liverpool den „Einzug

in die Wartburgu hore. Man kann nachstens auf der Jungfrau be-

lauschen, wie „Herr Caruso in New York" den „Hymnus an die Ein-

samkeit" in den Phonographen singt. Man wird jede bescheidene Trift

mit Pensionshausern und Villen iibersaen. In jeder dieser „Villen"

wird sich alsbald ein Klavier und eine inussige Dame aus Leipzig zu-

sammenfinden. Auf den sogenannten Villen prangen schongemalte Namen
wie „Waldeszauber", „Bergfried", „Alpenrose", „Tiefeinsamkeit* und

„Kathchens Ruh". Man malt auch ganze Spriiche darauf, wie etwa

„my house, my castle" oder „Trautes Heim, Gliick allein". Und diesen

Inschriften entsprechen die Pensionspreise. Man ktindet durch Inserate,

dass man ein Eldorado an Frieden und Gliick zu vergeben habe. Und
wahrhaftig, auch der Augenblick ist nicht fern, wo der letzte siid-

amerikanische Urwald mit dem Ton der Dampfpfeife und des elektrischen

Lautwerks durchzogen wird. Und wohin dann der „Fortschrittu und

der „gebildete Europaer" kommt, da wird es „Larm setzen". Ja, es

scheint der Larm das tiefste Charakteristikum des Menschen schlecht-

hin zu sein. Denn das erste, was ein
;;
Mensch" unternimmt, sobald

er ins Leben tritt , ist, dass er zu schreien beginnt. Dieser Schrei

ist das spezifische, anthropologische Moment, durch das er sich

von der Niederung des sprachlosen und stummgeborenen Wesen ab-

hebt. Kein Tier schreit so unaufhorlich , nachdem es den Mutterleib

verlassen hat. Nur der Mensch ist ein von Haus aus schreiendes Wesen.

Und er bleibt seiner Wesensart konsequent getreu, bis zu seinem immer

noch allzu spaten Tode. Er schreit mit seiner gesamten Existenz. Er

schreit sogar, wenn er schweigt. Er erfand ein sozusagen briillendes

Schweigen. Auch in der Kunst, auch in der Wissenschaft wird iiberall

nur geschrien. Man schreit in Zeitschriften , Zeitungen, Journalen,

denn diese sind nichts anderes als fortgesetztes, unaufhorliches offent-

liches Betten- und Teppichklopfen. Auch die keuschesten Dinge werden

„besprochenu . Was gibt es denn, woriiber sie nicht „redeten"? Und
selbst in ihren zarten Konfidenzen schreien sie sich an ! Nichts, nichts

fallt den Menschen schwerer als schweigend zu sterben. Und doch

ist dies der ganze Inhalt ihrer „Kultur", ist das Einzige, wodurch

ein Mensch sich auszeichnen und aus dem unergriindlichen Gewimmel
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von Naturwesen emporsteigen kann. Man sagt wobl, dass ihn die Sprache,

oder gar dass das Tintenfass vom seelenlos-sinnlichen Vieh ihn unter-

scheide. Man sollte lieber sagen, dass nur Schweigen absondere. Eine

tiefe Weisheit Hegt darin, dass bei Homer die Trojaner mit grossem

Schlachtgeschr,ei in den Todeskampf Ziehen, wahrend die Griechen ohne

einen Laut sich in den letzten Kampf begeben.

2.

Es ist das wichtigste Merkmal von Kultur, dass sie die „Unmittel-

barkeit" seelischer Regungen unterdriickt. Betrachten wir den „uner-

zogenen", „natiirlichen" Menschen, dann finden wir, dass er zu allem und

jedem in Sym- und Antipathien spontan „Stellung nimmt", dass er

liebend oder hassend, lustvoll und unlustvoll auf jedes Begegnis unmittel-

bar zu „reagieren" pflegt. Je kultivierter, erzogener dagegen der Mensch

ist, um so eher wird er geneigt sein, vorsichtig sein Urteil zu „suspen-

dieren". Erfahrung und Urteilskraft lehren Duldung. Ehrfurcht und

Scham gebieten die stete Zuriickhaltung. — Das, was ich (oben) die

„Vergeistigung* des Lebens genannt habe, aber auch Rationalisierung,

Logisierung, Ethisierung, oder kurzweg „ Kultur" hatte nennen konnen,

aussert sich zuvorderst in der strengeren Bindung aller Impulse des

Fiihlens und Wollens. Das Lieben oder Hassen der Menschen wird

indirekter. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, wie die Be-

ziehung zwischen dem „Subjekt* und seinem „Gegenstande" erfahrt

bestandig wachsende „Distanzierung". Wenn in Anfangen der Kultur

Personliches und Sachliches so eng ineinander geschmolzen sind, dass

das Individuum gar nicht abzulosen ware von zufalligen, historischen

Beziehungen, in die es durch Geburt und Zufall hinein gerat, so ist

auf s paten Lebensstufen im Gegenteil die Spannweite zwischen dem
Menschen und seiner Welt objektiver Ziele und Zwecke so ge-

waltig geworden, dass das „Sachliche" mit eherner Unerbittlichkeit als

eine selbstandige, alles Subjektiv-Gefiihlsmassige ausschliessende Macht
dem Menschen eisern und kalt gegeniibersteht. Darum wird die

Seele immer, immer einsamer. Die primitive Bildung, die iiberall

mitten in der Natur und mitten unter Ihresgleichen lebt, formt jeden

Eindruck sogleich zum Urteil, jedes Urteil sogleich zur Tat. Die Un-

reife ist mit allem und jedem schnell fertig. Denn es ist das gute

Recht der Jugend alles danach zu bewerten, ob es ihr taugen konne

oder nicht. Die Reife dagegen und in ihr das wachsende biologische

Alter des Menschengeschlechts dokumentiert sich vor allem in der

Fahigkeit vielseitigen Begreifens, die unter dem Gesichtspunkte der

natiirlichen Vitalitat ebenso sehr eine praktische Gefahr, eine biologische

Schwachung umschliesst, als man sie unter dem Gesichtspunkt der

Grtnzfragen d«s Nerven- and Se^lenlebens. (Heft LIV.) 2 - -
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Kultur als wahre Bliite der Humanitat bewundern muss. Die Bandi-

gung und Vergeistigung der Naturen macht sich nun aber vor allem

in der Minderung des Larmes geltend! Sie macht sich geltend in

dem wachsenden Schweigen, das uns als Ausdruck wachsender

Weisheit und Gerechtigkeit umgibt. — Es ist lehrreich^ Volkertypen

von verschiedener Domestizierung der Seele in dieser Beziehung zu ver-

gleichen. Es erweist sich zunachst, dass der Unterschied zwischen Larm-

haftigkeit oder Schweigsamkeit des ausseren Lebens mit der Frage zu-

sammenhangt, ob eine Bevolkerung mehr der spielenden oder der

arbeitenden Kultur nahesteht. Wo der Mensch noch das grosse

spielende Kind der Erde ist, (unter Volkerstammen Afrikas, Asiens,

Australiens und im romanischen Siiden Europas), da herrschen durchaus

sinnliche Lautheit und Buntheit, die in keinem richtigen Yerhaltnisse

stehen zu den ganz banalen Zwecken, die durch alle diesen Aufwand

yon Larm und sinnlichem Anreiz angestrebt und erreicht werden. Der

Siidlander larmt eben aus eitel Betaubungslust. Er larmt mit Behagen.

Er iibt ganz naiv jene Triebhaftigkeit betaubender Funktionen, die zu-

gleich mit der rationalen Bewusstheit und „Zweckbestimmtheit" auch

den Schmerzen der Existenz aus dem Wege geht. Der furchtbare

Larm, der sich auch in alle nachdenklichen und feierlichen Stunden

des siidlichen Lebens drangt, das Geschrei, mit dem diese kindlichen

Menschen ihre Toten begraben, ihre Schicksalsschlage zerteilen, ihre

Sorgen abwalzen und alle ihre Mangel und Qualen voreinander ausbreiten

und auskramen, ja noch personlichste Verwundungen laut und offent-

lich aneinander rachen, — dieses ganze Schrei- und Larmgetriebe ent-

spricht jener primitiven „Tendenz zur Verbequemlichung des

Lebens*, eben der s el ben Tendenz, der auf komplizierteren, schwie-

rigeren, arbeitreicheren Lebensstufen nur noch bewusste Okonomisierung

der Krafte genug tun kann. Dieser naive Larm besitzt daher aus-

nahmslos und uberall natiirlichen Zusammenhang mit spontaner Yer-
geudung oder mit einem Leben luxurierenden Mussiggangs. Je

verspielter und unrationaler die kindlichen Existenzen sind, in um so

lauteren Formen des Lebens werden sie sich in der Regel verbrauchen.

Alle lebendigen Krafte, die nicht in „Sanktionen" eingespannt werden

und sich nicht auf positive, das Leben heiligende und detefminierende

Ziele eingestellt haben, sie „verpufFen" in einer Orgie unaufhorlichen

Karnevals. Das ganze Leben scheint noch Mummenschanz, Willkur und

Sinnlosigkeit zu sein; Taumel oder allerlei vague Begeisterung ; unver-

standener oder unverstandiger Fanatismus ; wiiste und wilde Demolierungs-

sucht! Und hinter all diesem Gelarme und Getose der grossen, zweck-

losen Masse steht doch ein unbandiges, grundloses Selbstgefiihl. Die

Furcht und Flucht vor Langenweile einerseits und andererseits die

lebendige Freude an innerer Entspannung iiberschiissiger und lungernder
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Krafte, — sie toben sich aus in Formen hochster Selbstgefalligkeit.

Fur diesen inneren Zusammenhang des Larmes mit menschlichem Macht-

und Aktivitatswillen ist unverkennbar charakteristisch, dass jede Klage
iiber Larm (der doch so viele reine Erhebungen, so viele unwider-

bringliche Stunden des Menschengeschlechts riicksichtslos mordet), von

den Meisten unverziiglich mit einem feinen Lacheln schadenfrohen Wohl-

gefallens quittiert zu werden pflegt. In diesem leisen Lacheln verbirgt

sich die geheime Befriedigung dariiber, dass Klage iiber ein Leiden

stets die Anerkennung einer Macht involviert. Denn die Lust, seines-

gleichen oder gar hoher gearteten Wesen subtile Schmerzen zufiigen

zu konnen, ist fur den rohen, primitiven, gemein^n Menschenwillen durch-

gangig ein Hauptmotiv, das ihn bei alien erdenklichen Gelegenheiten

zu Skandal und Larm als zu seiner natiirlichen Leb ens waffe greifen

lasst. Nur mit ibr weiss er sich „durchzusetzen", andere zu belastigen,

ja schliesslich moralisch tot zu machen. . .

Lichtenberg hat vom Larm gesagt, dass er ihn nur dann un-

ertraglich fande, wenn er den „Zweck" storender Gerausche nicht ein-

sehen oder billigen konne. Daher pflege er, wenn er eine Horde un-

niitzer Jungen vor seiner Tiire larmen hore, sich lebhaft vorzustellen,

dass eben der s el be Larm der se lb en Jungen, vielleicht dienen werde,

die Franzosen oder Englander im nationalem Kampf aus dem Felde zu

schlagen. Das pflege ihn versohnlicher gegen die Larmbolde zu stimmen.

Das nenn ich in der Tat echt nordisch-rationell gedacht! — Als ob

nicht aller Jugendlarm von Kindern und Volkern seinen wZweck
a und

seine „Rechtfertigung" eben in sich selber triige?! Die ^Rechtfertigung^

des ganz unnennbaren Larmes in italienischen Stadten, die Sanktion der

unzahligen vollig entbehrlichen Gerausche (die schon das Epos des Malers

Bronzino tragikomisch aufzuzahlen versuchte), — sie liegen ausschliess-

lich in der triebhaften Freudigkeit, mit der alle die larmenden Exi-

stenzen, diese Fruchthandler, Hausierer, Limonadenverkaufer, Bettler,

Lazzaroni, Taugenichtse, Ho.chstapler und naiven Gauner, ihr Yergniigen

an der Sonne in die blauen Liifte hinausschreien 1
). — Dagegen be-

trachte man das Antlitz intellektueller und ethischer Kulturen! Die

spate biologisch-alte Zivilisation des gelehrten Chinesen, des frommen

Buddhisten, des gebildeten Tiirken, sie bewahrt sich vor altera in der

stummen bewundernswerten Selbstbeherrschung und kontemplativen

i) Als ich in die Wasserstadt Veiledig kam, glaubte ich in ein Reich der

Totenstille zn kommen, dachte, ein Bbuontempone
tf zu werden und endlich einroal

entrOckt zn sein alle dem Lftrra und Geruch unseres Strassenverkehrs. Aber nirgendwo

habe ich solche Schreihftlse, solche Schmutzfinken wiedergesehen.

2*
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Ruhe, die iiber dem ganzen Leben wahrhaft gebildeter Menschen liegt.

Man glaube ja nicht, dass jene grobe Beobachtung richtig ist, die

den vornehmen Asiaten phlegmatisch und apathisch schilt. Plotzliche,

unerwartete Ausbriiche lange aufgestauter und niedergezwungener Fana-

tismen widerlegen diese Zumutung. Der Asiat ist kraftvoll und leiden-

schaftlich; aber zugleich innerlich disziplinierter und gebundener als

die jungen europaischen Volker im Durchschnitt zu sein pflegen. Darum

schwebt iiber dem Leben spater Buddhisten die Weihe stummer Wiirde

und Ehrfiirchtigkeit. In ihr dokumentiert sich jene iiberlegene Rationa-

lisierung des Trieblebens, die der Mensch nur der Schule der Not,

nur einem langen, geschlechterlangen Leiden danken kann. — Diese

„t)berlegenheit der Intellektualisierung des Trieblebens* aussert sich aber

auch in der ungleichen seelischen Anlage der Geschlechter. Die

Frau ist immer und iiberall „rationaler" als der Mann. Der psycholo-

gische Unterschied des weiblichen und des mannlichen Vertreters des

selben Typus lauft allemal auf ungleiche intellektuale Bindung
psychischer Energieen hinaus. Diese ungemein wichtige psychologische

Wahrheit habe ich seit vielen Jahren in Schriften und Vortragen

vertreten. Aber ich bezeichne als „Rationalitat des psychischen Er-

lebens" keineswegs objektive Bewusstseinsinhal te. Ich meine

nicht irgendwelche faktischen Kenntnisse und Bildungsmomente, noch

auch etwa Ubung in den Funktionen bewussten Den kens. Die Frau

hat lediglich eine altere und hohere Seelenkultur. Sie verdankt

sie der langen Hemmung ihrer ausseren Kraftentfaltung. Sie doku-

mentiert sich in der zweckvolleren Okonomik der Lebenskrafte, in der

grosseren Selbstbeherrschung und Tragfahigkeit weiblicher Naturen. Eben

diese schweigende Uberwindung des Lebens aber gibt dem Menschen

seine besondersartige, menschliche W ii r d e. Sie ist das Ziel aller Er-

ziehung und der seelische Gewinn aller Kultur. Denn Erziehung ist

Erziehung zum Schweigen. Und Kultur lehrt das „Leiden ohne

Klage". Der wohlerzogene kultivierte Mensch wird sich (ganz gleich

welcher inhaltlichen, objektiven, materialen Kultur er angehore und auf

welcher Kenntnis- und Bildungsstufe er verharre) immer und iiberall

durch Schweigen und durch Feindschaft gegen undisziplinierte , laute

Lebenshaltung auszeichnen.

3.

Kultur ist Entwickelung zum Schweigen! — Selige Ruhe liegt iiber

allem Vollendeten. In keusche Stille sind alle grossen Werke der Mensch-

heit gehiillt Von hehrer Lautlosigkeit durchtrankt. Dieses hangt damit

zusammen, dass alles was im Bereiche zweifellosen Wertes liegt,

jenseits des Kampfes stehen muss, dessen ureigenstes Stigma Larm

und Lautheit ist. In der „Welt des Zweifellosen" gibt es keinen Streit.
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Damm weiss schon Plato von seinem Himmel reiner Ideen nichts

Kennzeichnenderes zu sagen, als dass man in seinen Spharen keine

Gerausche hore. Denn alles Gerausch hangt in der Wurzel mit

irgendwelchem struggle for life zusammen, sei es in Form der Konkurrenz,

oder sei es in Form der Abwehr. Larm ist nichts anderes als ein grosses

Streitmittel, mit dem ein Geschopf dem andern zu imponieren versucht.

Und auch hinter der subtilsten Art geflissentlichen Larmes steht noch

der Machtwille und die Unvollkommenheit. . . Ein altes Sprichwort sagt,

dass „Hunde, die am lautesten bellen, am seltensten beissen"; — es zeigt

sich in der Tat, dass alles, was sich larmend anzuempfehlen oder durch

Larmen zu erschrecken sucht von der Sicherheit des Siegers am
weitesten abwohnt. Jedes Lebewesen aber kampft mit Waffen, die Not

und Schicksal ihm leihen. Das Insekt, das nicht duften kann wie die

Lilie hat wenigstens die Macht, sie zu besudeln. Und so kann auch

jeder Fuhrknecht, der das verfeinerte Faustrecht des Larmens iibt, Ge-

danken im Haupte selbst eines Tasso zerbrechen. Damit wehrt und

verteidigt er sich gegen die Macht des Geistes, der auch sein Leben

langsam in die leidensreiche Fessel der Kultur einschmieden will. Man
beachte also, womit die Masse des Volkes immer und iiberall zu argu-

mentieren und zu kampfen gewohnt ist! In jeder Volksversammlung

entscheidet die Lunge. Missliebigen Staatsmannern zeigen sie durch

Gejohle ihre
ff
Weltanschauung" an. Missliebige Gelehrte boykottieren

sie durch „Katzenmusik". Mit nichts anderm beteiligt sich die kom-

pakte Majoritat an Aufstanden und Revolten, ja an alien ungewohn-

lichen Augenblicken der Geschichte, als mit unaufhorlichem Geschrei.

Und die sich in Konnen und Tat am klaglichsten und feigsten erweisen,

sind die frechsten und lautesten Schreier! Kein Ungliick wird schweigend,

kein Kampf in Stille durchkampft; es muss alles an die Glocke! tlberall

in der menschlichen Gesellschaft wird lamentiert, medisiert, gebetet,

gebettelt nnd geweint. Denn das sind Mittel, mit denen sich Leiden

und Problematik betauben, mit denen jeder Konflikt sich auf andere

abwalzen lasst. Alles aber, was der Mensch noch bespricht, deutet

auf einen Wunsch, nicht aber auf Besitz. — Wenn nur die vitale

Energie, die bei einem einzigen unsrer Schutzen-, Turner- und Sanger-

feste im chauvinistischen Selbstgefiihl und patriotischem Gerede ver-

pulvert wird, taglich und stiindlich in den Dienst produktiver nationaler

Arbeit gestellt wiirde, dann konnte das deutsche Volk bald das vor-

nehmste und beste aller Volker sein! Aber es ist das untriigliche

Zeichen unsrer nationalen Unreife, dass bei uns zu vielerlei gelarmt,

gewollt und gesprochen wird, wahrend der kulturelle Besitz und die Reife

schweigen und leisten wiirden. Es ist symbolisch, dass die sicherste

und edelste Kultur, die es heute gibt, die Kultur der englischen Gent-

lemen auch die knappste, schlichteste und leiseste Sprache redet. Der
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Sprachgebrauch eines polynesischen Inselstammes verwendet im tag-

lichen Umgang mehr Worte, Bilder, Tropen und Metaphern als die

konzise und schmucklose Sprache der grossen, modernen englischen Denker

besitzt. Wenn wir Deutsche auf die erhabenen Werke und Menschen

der Gegenwart, auf die Schriften Nietz sches, auf die Dramen Wagners
mit Recht stolz sind, so konnten dennoch kiinftige Geschlechter auch

in ihnen zu viel Rhetorik und „Kakozelie" finden, um sie als den

Ausdruck wahrer kultureller Reife schatzen zu konnen. Die Uber-

legenheit der stilleren, englischen Kultur, die das „never interrupt"

das elfte Gebot genannt hat und in der puritanischen Heiligung des

Sonntags einen wahren Segen fur Kopfarbeiter schuf, zeigt sich vor

allem darin, dass sie die Menschen besser horen lehrt. Es ist nicht

haufig, dass jugendliche Volker und Menschen an der Kunst der Sprache

Mangel leiden. Dagegen mangelt ihnen stets die Kunst des Zuhorens.

Bei uns redet alles. Am meisten unsere Staatsoberhaupter. Und
niemand hat Ohren, niemand versteht zu horen. . .

4.

Unendlich bevorzugt und liebenswiirdig sind die seltenen Menschen,

die einem sie anregenden Gegenstande gegeniibertreten, ohne Bediirfnis,

sich hochstselbst, in eigener Person dazu in Rapport zu versetzen. Eine

schone Blume muss gepfliickt und berochen, ein anmutiges Kind gekusst

und gestreichelt werden. Ein seltenes Tier wird alsbald geneckt und

betastet ; eine schone Frau belastigt und haranguiert. — Wenn die ge-

meine Roture einem iiberlegenem Geiste, einem Reicheren, Starkeren,

Machtigeren gegeniibersteht, so ist unverkennbar ihr einziges Bemiihen,

dass sie nur ja „Eindruck mache", ^ernst genommen", „estimiert"

werde, wahrend der wahrhaft gebildete Mensch gerade dem Besserge-

stellten gegeniiber sich schweigend zuriickhalten, iiberall aber lernen und

empfangen wird. Er wird lieber sprechen las sen, als sprechen. Es

ist ihm gleichgiiltig, was man von ihm glaubt und halt. Er fiihlt auch;

dass es das gute Recht anstandiger Leute ist, sich unbeschadet ihrer

„Autoritat" mindestens dreimal an jedem Tage „blamieren" zu diirfen.

Nun aber blicke man auf das, was alien wohl gefallt und was sie alle

lesen und schreiben. Man blicke auf all dieses „Reden iiber". Dieses

gegenseitige Sichbespiegeln, Sichsezieren, Sichbeobachten. Alles aus der

Perspektive machtwilliger Eitelkeit und der Freude, andere nicht an-

erkennen zu brauchen oder im „Anerkennen tf
sich selbst eine Folie

zu geben. Der meiste „Publizismus" lebt von diesen rohesten Formen

seelischer Konkurrenz. Aber auch die meisten ernsten Biicher, die



Lfirm nnd Kultur. 23

irgendwelche, Modeerfolge haben, wollen durchaus die „Menschheit er-

ziehen", fanatisieren und moralischen Einfluss nehmen durch Schreien nnd

Larmen. Und was wird nicht vollends an Erziehungsanstalten nnd Uni-

versitaten gepredigt, gelarmt und gebessert! Man gewinnt schliesslich

den Eindrnck, dass es aller Welt nur darauf ankomme, mitzureden, dabei

zn sein nnd larmende Macht auszuiiben. Darauf deutet auch die un-

sinnige, deutsche Einrichtung der „Diskussion", — wenn etwa nach dem
kunstlerisch geschlossenen Vortrage eines Sachkundigen Hinz nnd Peter

aufstehen, um irgendwas Nebensachliches , Konfuses oder Verwirrendes

ahnnngslos nnd selbstuberzeugt zu Markte zu bringen, worauf es alsbald

,in die Zeitung kommt*. Wie wenige ahnen, dass alles Reden Irrtum

nmschliesst. Den Irrtum, dass man zu keinem Gegenstand „Distanze"

hat, in dem man unmittelbar lebendig ist. . .

Anf dem Gipfel tragt Kultur das Ideal allwissenden Schweigens.

Jenes Ende, das Fiesole im Bilde des Petrus Martyr gezeigt hat. —
Es liegt eigene Wahrheit darin, dass auch die Religion das letzte uns

verheissene Paradies und die „ewige Seligkeit" als ^Hort des Schwei-
gens", dagegen die Holle als Statte unausgesetzten Larmes schildert.

— Im Hades wird kein lautes Wort mehr gesprochen. Selbst das

Ruder des Charon erregt keinen Laut in stummen Wellen. Der

letzte Larm, der den Scheidenden entlasst, ist der Ruf der am Ufer

harrenden Seelen, die sehnsiichtig auf den erlosenden Nachen warten.

Im „Christenbimmel" freilich geht es nicht ohne Posaune und Engel-

chore ab nnd die grassliche Aussicht auf verklarte, singende und

schmausende Philister. Dafur bieten wenigstens die Schilderungen der

Holle, wie sie die Kirchenvater entwerfen, eine um so energischere

Verurteilung des irdischen Gelarmes. Ihre Schilderungen schwelgen in

dem furchterlichen Hollengeschrei, das die rachsiichtigen Teufel erheben

und in der Vorfiihrung des Jammers, der die siindhaften armen Seelen

7tonen macht". . .

Dante schon sang von der Erfindung eines Teufels. Eine unge-

heuere, grasslich drohnende Glocke, die Tag und Nacht gelautet wird.

An ihren Schallmantel wird das arme Opfer festgeschnallt. Die Schlage

der Glocke treffen unanfhorlich sein Ohr, so dass der ganze Korper

mitbeben muss, bis schliesslich der Wahnsinn dem Gemarterten Erlosung

bringt. Das ist das wahrhafte Symbol fur den Larm unseres Menschen-

alters. . .



Drittes Kapitel.

Die Empfindlichkeit des Ohres.

„Macbt dich der brausonde Sturm beklommen?
Zweierlei Hoffnung bleibt dir im Braus,

Durch das Getose hindurch zu kommen
Oder aus dem GetSse beraus."

RQckert.

Eine endlose Schar von Blutzeugen wider den Larm wandelt an

uns voriiber: Alle geistigen Fiihrer, alle die seelischen Reprasentanten

des Menschengeschlechtes , die unter der ewigen Torturierung gelitten

haben, deren Gehirn Tag urn Tag ihres kurzen Lebens von dem ehernen

Hammer zermiirbt worden ist. — „Ich finde", so sagt Schopenhauer
in seiner Philippika wider Larm und Gerausch, „Klagen iiber die Pein,

welche denkenden Menschen der Larm verursacht, in den Biographien

oder sonstigen Berichten personlicher Ausserungen fast aller grossen

Scbriftsteller, z. B. Kants, Gothes, Lichtenbergs, Jean Pauls, ja wenn

solche bei irgend einem fehlen soilten, so ist es bloss, weil der Kontext

nicht darauf gefiihrt hata . — Es gibt indessen zweifellos geistige Arbeiter,

die vermoge aussergewohnlicber Empfindlichkeit des Gehors und ab-

normer Reizbarkeit fiir Gerausche mehr als irgendwelche andere Men-

schen unter dem Larme zu leiden haben. Es sind dies fast immer In-

dividuen von spezifisch akustisch-motorischem Typus, wie denn iiber-

haupt bei vorwiegend geistig und abstrakt arbeitenden Menschen das

Gehor in weit hoherem Masse als das Auge in Anspruch genomraen

wird und fiir manche Leistungen und Fahigkeiten des Gesichtssinns

vikariierend eintritt. Jeder kann durch Selbstbeobachtung herausfinden,

ob er mehr dem akustischen oder dem visuellen Typus zuzurechnen

sei, ob er z. B. vor dem Einschlafen vorwiegend von visuellen Bildern

oder von Tonen und Wortvorstellungen erfiillt ist, ob in seiner Erinne-

rung an vergangene Erlebnisse mehr das Bild und die Physiognomik

des Geschehnisses oder ein darangekniipfter „Sinn" und abstraktes

,?
Interesse

<; lebendig zu bleiben pflegt. In der Regel wird man be-



Die Empfindlichkeit des Ohres. 25

merken, dass gesteigerte Empfindlichkeit fiir akustische Eindriicke die

grossere Insichgekehrtheit des geistigen Erlebens zur Voraussetzung

hat. . .

Eine ungewobnlicbe
,

ja krankhafte Reizbarkeit des Gehorssinnes,

die man als eigentiimliche ^Larmneurose" ansprechen konnte, zeigt

das Leben Thomas Carlyles. Bei ihm spielte der Larm eine tragi-

komische groteske Rolle. Dafiir, dass Thomas Carlyle in seinen Schriften

selber redlich gelarmt hat (obwohl er, wie Spencer erzahlt, mit

Vorliebe vom „heiligen Schweigen* zu — reden liebte), dafiir ist er

aufe harteste durch die subjektive Qual, die seine Larmempfindlichkeit

ihm bereitete, gestraft gewesen. Man kann beinahe sagen, dass die

Tagebucher und Briefe von Jane Welsh Carlyle, (einer der genialsten

englischen Frauen), von nichts und wieder nichts handeln als von der

fortgesetzten Sorge, wie sie ihrem hypochondrischen Gatten ein Menschen-

alter lang besseren Schlaf bereiten und ruhige Arbeitsgelegenheiten

scbaffen musste. Die Frage, wie „Er" wahrend der letzten Nacht ge-

schlafen hatte, entschied iiber das Gliick oder Ungliick eines jeden ihrer

Tage, ja jeder Stunde ihres armen Lebens. Und eine Bagatelle, ein

Nichts, das Gackern eines Huhns, ein voriiberrollender Lastwagen, das

feme Ticken einer Uhr geniigte, um Carlyles Nachtruhe zu vernichten.

— Tyndall erzahlt in seinen schonen Erinnerungen, von einer Reise, die

er mit Carlyle gemacht hat. Als er eines Morgens in Carlyles Kammer
trat, fand er ihn vollig verwandelt, strahlend, wie verklart. Er wusste

sich nicht genug zu tun in Dankbezeugungen fiir den guten Freund,

dessen Fiirsorge er acht Stunden festen Schlafes zu verdanken glaubte.

Er wollte dnrchaus das Bett ankaufen und mit nach Schottland nehmen,

in dem er so gut geschlafen hatte. Es ist halb riihrend und ergreifend,

halb aber komisch oder eroporend zu lesen, welche Schliche und KnifFe

die arme Jane anwenden musste, um diesem masslos launischen, ganz

unausstehlichen Manne die notige Stille zu verschaffen. Denn ob-

wohl er in den besten Verhaltnissen , verhatschelt und umsorgt in

der tiefster Abgeschiedenheit in einem einsamen Hause zu Chelsea

lebte, klagt er unaufhorlich iiber Mangel an Stille. Da werden die

jungen Hahne und Hiihner, die seine Morgenruhe storen, fiir schweres

Geld aufgekauft; junge Damen durch zarte Aufmerksamkeiten ver-

anlasst wahrend seines Aufenthaltes nicht auf dem Klaviere zu uben,

denn bei dem ersten Tone gerat der gramliche Carlyle in Zorn und

beginnt seine standige Lamentei: w Bei diesem Larm kann ich weder

denken noch existieren." Ein Hund, der sich herausnahm, Ideen, die

den Preis menschlichen Heldentums und das Heil des englischen Volkes
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bezwecken, durch Geheul meuchlings im Keime zu toten, wird mit

List fortgeschafft, nachdem sein Herr, ein benachbarter Schnapsbrenner

durch einige Flaschen edlen Weines bestochen ist. Obwohl das Arbeits-

zimmer Carlyles doppelte Wande hat, zwischen denen eine den Schall

dampfende Torfschicht deponiert ist, scheint doch niemals die zur Arbeit

und zum Schlafe notwendige Stille zu herrschen und bei jedem neuen

Buche traumt der grosse Schriftsteller davon, es in einer Wiiste oder

auf einem Schiffe allein, einsam im Ozean schreiben zu diirfen. Es

war eine bestimmte, gar nicht seltene Form von Autosuggestion, durch

die Carlyle sein Leben sich verbitterte. Er schlief nur darum nicht,

weil seine Aufmerksamkeit sich einseitig gewohnheitsmassig auf das

Erdenken von Schlafstorungen eingestellt hatte. Er fiihlt sich nicht

zufrieden, wenn er keinen Grund sieht, unzufrieden zu sein. Das

Schlimmste in solchen Fallen aber ist die suggestive Macht solcher

ungewohnlich energischen „mora!ischen Dyspeptiker". Carlyles Ein-

fluss auf andere fiigte es, dass seine Form von Neurasthenie sich

auf seine ganze Uragebung iibertrug. Weil er nicht schlafen konnte,

schlief sein ganzes Haus nicht, denn nichts kann man so leicht lernen

oder verlernen als den Schlaf. . . . Einen Leidensgenossen von recht

eigenturalicher Art hatte Carlyle an dem Mathematiker Babbage. Auch

dieser litt an einer Idiosynkrasie gegen Larm. Diese aber bezog sich

auf eine ganz spezifische Larmsorte, namlich auf den Klang der in

englischen Dorfern uberaus haufigen Drehorgeln. Das Lied der Dreh-

orgel machte Babbage weinerlich und arbeitsunfahig. Darum bestimmte

er ein fur allemal einen Teil seiner Einkunfte dazu, alle Orgeln, die

sich irgendwo in seinem Reviere horen liessen, aufkaufen zu lassen.

Dies wurde alsbald bekannt und veranlasste eine allgemeine Aus-

wanderung der Orgelmanner zu dem Reviere, wo Babbage wohnte.

Dort versuchten sie ihre alten verspielten Instruments moglichst teuer

abzusetzen. . . . Goethe berichtet, dass er in seiner Jugend sich die

Empfindsamkeit gegen Larm nicht durchgehen lassen wollte und dass

er in Strassburg hinter der Trommel der Soldaten einherzog, um sein

empfangliches Ohr fur Gerausche langsam abzuharten. Aber es hat ihm

wenig geniitzt. Denn auch Goethe blieb sein Leben lang fur jede Art

Larm und Gerausch sehr empfindlich. In dem ruhigen idyllischen Weimar-

landchen, unter den glucklichsten und wiirdigsten Lebensbedingungen,

unter denen je ein Dichter in Deutschland schaffen durfte, hatte er gleich-

wohl noch bestandig iiber Unruhe undLarm zu klagen. Ja, in seinem Alter

kaufte er ein in Verfall geratenes Haus neben dem seinigen, nur,

um den Larm bei seiner Ausbesserung nicht mit anhoren zu miissen. —
Wir finden fernerhin in der Biographie Byrons, Shelleys, Beethovens,

Schillers, Mussets, Viktor Hugos, Zolas ausdriicklich erwahnt und durch

eine Fiille von Einzelzugen bestatigt, dass sie fur Gerausche empfang-
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lich waxen und unter Larm sehr zu leiden batten. In der Lebens-

beschreibung Konrad Ferdinand Meyers erwahnt seine Schwester, dass

er schon als Knabe eine fibergrosse Empfindlichkeit gegen Gerausche

geaussert habe. Einen fast schrullenhaften Zug berichtet auch Peter

Hille aus seiner eigenen Jugendzeit. Er konnte Flintenschiisse und

Pfiffe nicht ertragen nnd ging in kein Theater, weil er in Ftircht

war, unerwartete Schiisse oder Pfiffe horen zu miissen. — Einen halb

tragischen, halb komischen Charakter hatte der Widerwille Heinrich

Ueines gegen Larm. Er dokumentiert sich mit wahrem Galgenhumor,

wenn der Dichter in seiner „Matratzengruft" , wo ihn tausend subtile

Gerausche qualen, ein Testament aufsetzt, in dem er verfiigt, er wolle

auf dem Cimetiere Montmartre, nicht aber auf dem naheren P&re la

Chaise begraben werden, „weil es dort ruhiger sei und er weniger ge-

stort sein werde". — Auch von Richard Wagner, der in seinen Briefen

neben alien seinen andern Lamentos, auch iiber den Larm und die

Sorge um eine ruhige Wohnung bestandig lamentiert, horen wir, dass er

Glassplitter und Scherben unter seine Fenster streuen Hess, um Kinder-

geschrei von seiner Wohnung fernzuhalten. Auch Fr. Th. Vischer war ein

herrlicher Kampfer wider den Larm. Neben Schnupfen, Katarrh und

Influenza, neben der Bosheit der Hemden- und Kragenknopfe und der

„Tiicke der kleinen Objekte" hat ihn nichts so tief wie Larm erbittert.

Halb grimmig, halb lachelnd hat er gegen ihn angekampft. Als im Sommer
1877 neben dem Stuttgarter Polytechnikum der Stadtgarten angelegt wurde,

in dem wahrend der Sommervorlesungen Vischers ein Promenadenkonzert

stattfand, da schrieb er im „Neuen Tageblatt" geharnischte Aufsatze

wider die Riicksichtslosigkeit seiner schwabischen Mitbiirger. In einem

dieser Aufsatze heisst es folgendermassen : „Vor meinen Zuhorern werde

ich so vieler Worte nicht bedurfen. Da brauche ich nicht erst zu be-

weisen, dass die Wissenschaft S til 1 e bedarf, dass, wer sie vortragt,

nicht mit Pauken und Trompeten um die Wette schreien kann; da ist

keine Besorgnis, auf die Missachtung der Wissenschaft zu stossen, die

in dieser Sache als eine traurige Erscheinung in unserer Hauptstadt

mehrfach hervorgetreten ist. . . . Es ware auch noch ein Wort von

Belastigung vieler Umwohner durch die laute, lang dauernde Musik zu

sagen; da gibt es auch ausser Lehranstalten immer solche, die jetzt

keine Musik horen wollen, weil sie zu anderen Dingen Sammlung be-

durfen, gibt es Kranke, kommt es vor, dass Tieftrauernde ein Sterbe-

bett umstehen, denen die stiirmische Aufforderung zur Freude wie Hohn

erscheint. Gerade der Freund der Musik muss wiinschen, dass sie nicht

aufdringlich sei, nicht da sich aufwerfe und lange Stunden hindurch

breit mache, wo sie zwar einige belustigt, aber andere belastigt."

— Ein andermal beklagt sich Vischer in einem Brief iiber einen

heulenden Hund mit folgenden Worten: „Meine Arbeit verlangt strenge
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Sammlung des Geistes und diese ist rein unmoglich, wahrend man solche

Jammerlaute eines Tieres mit anhoren muss. Unter alien storenden

Gerauschen ist es gerade dieses, welches in eigentiimlicher Art die Auf-

merksamkeit dessen, der sich geistig beschaftigen muss, von seiner

Arbeit ablenkt. An den Larm, der mit manchem Handwerk verbunden

ist, kann man sich gewohnen, denn da mengt sich kein Mitleid ein,

diese Gerausche schneiden nur ins Ohr, nicht in die Seele. Wer nur

einmal versucht hat, wahrend eines nahen Hundegeheuls zu studieren,

der weiss aus Erfahrung, dass man auch in den Pausen, in denen das

arme Tier schweigt, zu keiner geistigen Sammlung gelangen kann, weil

man immer acht geben muss, wenn er wieder beginnt 1)." — Eine der

merkwiirdigsten Ausserungen aber speziell iiber das Gerausch der Musik
findet sich bei Kant. Sie lautet folgendermassen : „Es hangt der Musik

ein gewisser Mangel an Urbanitat an, dass sie, vornehmlich nach Be-

schaffenheit ihrer Instrumente, ihren Einfluss weiter, als man ihn ver-

langt auf die Nachbarschaft , ausbreitet und so sich gleichsam auf-

drangt, mithin der Freiheit anderer ausser der musikalischen Gesell-

schaft Abbruch tut, welches die Kunste, die zu den Augen reden, nicht

tun, indem man seine Augen nur wegwenden darf, wenn man ihren

Eindruck nicht einlassen will. Es ist hiermit fast so, wie mit der Er-

gotzung durch einen sich weit ausbreitenden Geruch bewandt. Der,

welcher sein parfiimiertes Schnupftuch aus der Tasche zieht, traktiert

alle um und neben sich wider ihren Willen und notigt sie, wenn sie

atmen wollen, zugleich zu geniessen, daher es auch aus der Mode ge-

kommen ist." — Endlich kann ich mir nicht versagen, ein paar Satze

eines ausgezeichneten Pathologen, Georg Strickers, hierher zu setzen:

„Man gibt sich in der Schule so viele Miihe, die Augen zu schonen,

warum vernachlassigt man die Ohren der Jugend? Die Lage der meisten

Schulgebaude gestattet es, dass das Getose der Strasse quiilend und

zerstreuend zu den Ohren der Schuler dringt. Was fur Sttirungen und

iiberfliissige Anstrengungen beim Denken, beim Lernen, beim Lesen

durch Larm und Gerausche aller Art hervorgerufen werden, weiss jeder,

der nicht ganz ohne Hingebung und Ernst bei seiner Arbeit ist. Aller-

dings gibt es Leute, die im grossten Larm, wie sie behaupten, geistig

arbeiten konnen. Es ist eben ihre Arbeit und ihr Geist danach. Je

feiner ein Gehirn gebildet ist, desto groblicher wird es von zwecklosen

Gehorseindriicken in seiner Tatigkeit gestort. . . . Die Erholung, welche

der Stadter immer und immer wieder im Gebirge, auf dem Lande, am
Meere sucht, ist wesentlich eine Erholung seiner vom Ohr aus er-

schopften Nerven. Was dieser Larm bedeutet, merkt er meistens erst,

wenn er ihm eine Zeitlang entriickt war. Dann begreift er kaum, wie

i) Ich verdanke die angeftthrten Briefstellen der Gtite RobertVischers in

Gottingen.
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er sich wieder gewohnen soil an das Gerassel der Backerkarren und

Fleischerwagen, welche in der Friihe nm die Wette toben, an das Ge-

polter und Gelaute der Lastwagen, der Pferdebahnen, der elektrischen

Babnen, welche ihnen bald folgen, an das Getose der Strassenreinigungs-

maschine, die in tiefer Nacht die anderen Larmmaschinen ablost und

donnernd das Haus des miiden Burgers umkreist, an all die anderen

furchterlichen Tone, mit welchen die Stadtbahn, der Giiterbahnhof, nach-

barliche Akkumulatoren usw. rubelos zu alien Stunden der Nacht das

Wort des Dichters verhohnen : „Ringsum ruhet die Stadt, still wird die

erleuchtete Gasse." Freilich gewohnt man sich wieder daran, wie man
sich an Gift gewohnt, das heimlich die Gesundheit untergrabt und nicht

mehr fur ein Gift gehalten wird, bis der plotzliche Zusammenbruch der

Krafte es schrecklich lehrt. Fur einen gesunden, nervenstarken Er-

wachsenen mogen ein paar Ferienwochen alljahrlich geniigen, die schad-

lichen Wirkungen des Stadtgetoses auszugleichen. An einem Kinde,

das seit den ersten Tagen der zartesten Jugend in Wochen und im

Schlafe von der „erfreulichen Stimme der Kultur" verfolgt wird, gehen

die Wirkungen nicht schadlos voriiber. Die grossere Haufigkeit der

Gehirnentziindungen, der schwerere Verlauf der Fieberkrankheiten in

den Stadten ist nur eine auffallendere , nicht die schwerste und allge-

meinste Wirkung des Stadtlarmes."

2.

Wenngleich man sich vorzustellen vermag, dass ein Lebewesen auch

mit anderen als den uns bekannten Sinnesorganen sich eine ^Welt"

aufbauen und lebend in ihr orientieren konne und dass somit nur „Zu-

fall" ist, wenn wir uns mit Auge und Ohr und nicht durch irgendwelche

andere unfassliche, uns unbekannte Sinne verstandigen, so obwaltet doch

in Entwickelung, Hohersteigerung und gegenseitigem Verhaltnis der ge-

g e b e n e n Sinne die sicherste Notwendigkeit. Es scheint mir hierbei

ausser Frage zu sein, dass die Verfeinerung des menschlichen Gehors

einer komplizierten, entwickelungsgeschichtlich spateren Stufe zukommt,

als selbst die differenzierteste Empfanglichkeit fiir Phanomene des Lichtes

und der Farbe. Die „Weltu des Ohrs ist die reichste und subtilste!

Die Erlebnisse des Ohrs sind zarter, mannigfaltiger und intensiver als

alles, was durch das Auge erlebt werden k ann. — Hiermit aber hangt auch

der Umstand zusammen, dass das Gesicht ein weit tragerer, jtingerer

und weniger eingeschliflfener Sinn, als das Gehor ist und dass Reaktionen

auf Schallreize schneller und prompter, als Reaktionen auf Licht- und

Farbenreize zu erfolgen pflegen. Es besteht die merkwiirdige Relation,

dass je subtiler und je reicher gegliedert eine Klasse von Empfindungen

zu sein pflegt, um so starker auch die „Empfindlichkeit" fiir eben

dieses Bereich von Empfindungen sich entwickeln muss. Dies namlich
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ist die notwendige Voraussetzung dafur, dass sich eine noch we it ere

faktische Differenzierung der betreffenden Empfindungssphare an uns

vollziehen kann. Hieraus aber folgt, dass auf jedem Sinnesgebiete die

Empfanglichkeit fiir quantitative Steigerung der Reize zugleich mit

der Fahigkeit der Wahrnehmung fiir neue qualitative Unter-
schiede anwachsen muss. . .

Es ist eine praktisch oft erprobte Erfahrung, dass das selbe Indi-

viduum fiir die feinsten Unterschiede eines Sinnesgebiets zwar „empfind-
lich" ist, dennoch aber der grobsten Anstosse bedarf, um diese feinsten

objektiven Unterschiede zubemerken. — Daher kann ohne Widerspruch

geschehen, dass die feinste psychische „Reizbarkeit" mit der schlimmsten

objektiven Vergroberung der Reize, dass z. B. der zarteste Farbensinn

mit dem rohesten Farbenmissbrauch , oder das feinste Gehor mit dem
schrecklichsten Gelarme zusammengeht und sich gar wohl vertragt. —
Gleichwie ein Gourmet, der nur noch in den seltensten Anreizen der

Zunge einen neuen Genuss findet, sich schliesslich gerade zu den aller-

primitivsten Geniissen bekehrt, so geht auch im Gebiete hoherer Sinn-

lichkeit, Verinnerlichung des Empfindens und Roheit der faktischen
Empfindungsausdriicke sehr oft zusammen. Wenn ich ein Beispiel aus

einer nur scheinbar entlegenen Sphare heranziehen darf, so mochte ich

auf die Entwickelung unseres Theaterwesens hinweisen. Roheit und

Feinheit, wiister Sensations- und Kolportagesti) einerseits und fast krank-

haft geistige Finesse andererseits sehen wir auf unsern Theatem immer

gemeinsam auftauchen. Es erscheint gerade so, als wenn unsere

Nervensysteme zugleich stumpf und hypererethisch geworden seien.

Sie sind zwar empfanglich fiir die leisesten Anreize, und leiseste An-

stosse genii gen schon, um starke Wirkungen auszulosen, aber sie be-

diirfen zugleich starker „Anlasse", damit diese uberfeinerte Wahr-

nehmungsfahigkeit de facto in Kraft trete. . .

Dieser subtile Zusammenhang kehrt nun auch in der Geschichte des

Larmes wieder. Wir sind zugleich entsetzlich laut und entsetzlich

musikalisch geworden. — Wenn (nach Schopenhauers Angabe) Thomas
Hood von den Deutschen sagte for a musical people, they are the most

noisy I ever met with, so steht wohl eine ganz unrichtige Beobachtung

dahinter. Denn Stumpfheit gegen Larm und Empfanglichkeit fiir Musik,

grosse Larmhaftigkeit des Volkslebens und qualitative Verfeinerung des

Gehors bilden durchaus keinen kontraren Gegensatz. Vielleicht sind die
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feinsten musikalischen Ohren in Stadtvierteln zu Hause, vor deren Getose

ein unmusikalischer Kannibale die Flucht ergreifen wiirde. Der „Natur-

mensch", der ein weit undisziplinierteres und groberes Gehor besitzt, ist

zugleich fur Gehorseindriicke aufinerksamer und bewusster als der Kultur-

men8ch. Umgekehrt scheint das selbe Individuum zu einer extremen

Lautheit des ausseren Lebens zu neigen, das doch zugleich fur die

geistigsten Intervalle der Musik und ftir die zartesten Naturgerausche,

(wie Rauschen im reifen Korn, Rieseln des Regens auf Gebusch und

Sand, Knistern aufbrechender Knospen oder Rascheln fallender Blatter)

tief empfanglich ist. Dieser moderne Mensch scheint so „nervos"

zu sein, dass ihn nur das ganz zarte oder das ganz laute Gerausch zu

fesseln vermag. Nur Sinneseindriicke auf sozusagen mittlerer Linie

ubergeht er in gewohnheit-gewordener Stumpfheit. . .

Auf dieses merkwiirdige Beieinander von Feinheit und Lautheit

deutet vor allem die Entwickelung der modernen Musik hin! Ist es

nicht geradezu ungeheuerlich, wenn auf einem internationalen Musikfest

zu Boston unlangst 20000 Solisten beiderlei Geschlechts, 2000 Mann
Orchester und mehrere hundert Dampforgeln mitgewirkt haben? — Und
wenn ich in der Zeitung des heutigen Tages lese, dass Kaiser Wilhelm

gestern abend zunachst ein Kanonenstiick von Wildenbruch und danach

„Wer hat Dich Du schoner Wald" aus 1200 sangesfreudigen deutschen

Mannerkehlen genossen hat, heute friih aber bereits wieder durch den

.Huldigungsmarsch von Schultze ausgefuhrt von samtlichen Kapellen der

Garrison" geweckt worden ist, dann erfasst mich halbwegs staunende

Bewunderung fiir solchen Nervenapparat , halbwegs ein grosses Mit-

gefuhl. — Und hat nicht endlich das Opernwesen seit Richard Wagner
eine „Dynamik* erreicht, die an die Reaktionsfahigkeit des kultivierten

Ohres scheinbar nicht mehr zu uberbietende Anspriiche stellt? —
Dennoch ist diese Entwickelung zur Lautheit mit einer entschiedenen

Verfeinerung des Gehores zusammen gegangen!

Man liest oft die Behauptung, dass das „Tier" (insbesondere Katze

und Dammwild) ein „feineres Ohr als der Mensch besitze". Das ist voll-

kommen unrichtig. Wir kennen kein Lebewesen, dessen Gehorapparat so

fein und kompliziert wie der merischliche ware. Wohl aber bemerken

wir bei vielen Tierarten eine grossere Empfanglichkeit fiir Gerausche, weil

ihre ^Aufmerksamkeit" noch einseitig auf Schallwahrnehmungen eingestellt

ist. Ein grosser Teil der Tierwelt ist gezwungen, urn seiner Nahrung
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und Sicherheit willen, sich bestandig durch das Ohr zu orientieren. Der

Mensch aber wiirde gerade vermoge seiner hoheren nervosen Reizbar-

keit in kurzer Zeit zugrunde gehen, wenn er alle Gerausche, die von

seinem Gehore perzipiert werden oder fur sein Ohr perzipierbar sind, auch

de facto apperzipieren wollte. Die notgedrungene Gewohnung an Um-
gebungsgerausche jeder Art, wie Zischen, Stossen, Kreischen, Pfeifen und

Schreien bewirkt, dass beim Menschen durch andauernde Schwingung der

vielen Gehorteile zahllose Nervenstrange chronisch erschlafFen. Sein Horen

wird schliesslich zu einer rein empfindenden Tatigkeit und die unzahligen

Einzelgerausche im Hause und auf der Strasse kommen nicht mehr in sein

wissendes Bewusstsein. In der Gewohnheit, nur komplexe Klange zu apper-

zipieren, wissen wir schliesslich nicht mehr, aus welcher Art „T6nen tf

Gerausche zusammengesetzt sind. Gleichwohl horen wir doch alle diese

Tone und Untertone feiner als jedes Tier. Darauf deutet sowohl die

Moglichkeit der Klanganalyse, wie der anatomische Bau unseres Gehor-

organs. Der Mensch besitzt zirka 15 500 Horzellen und wenn wir auch

nur vermuten durfen, dass jede einzelne Horzelle auf einen anderen

Ton abgestimmt ist, so konnen wir doch bei einiger tFbung mindestens

4000 Tone mit voller Sicherheit unterscheiden. Wie fein aber ein Ge-

hor ist, das auch nur 1000 Tone voneinander scheiden kann, ermessen wir

an der Tatsache, dass unsere grossten Konzertfliigel nur 87 Tone besitzen.

Allein zwischen den Tonen a und b verniag das normale Menschenohr

wenigstens dreissig weitere Zwischentone wahrzunehmen. — Die Katze,

die scheinbar viel feiner hort und jedenfalls auf den leisesten Ton rea-

giert, hat doch nur 1200; der Hase aber, der wiederum feiner hort

als die Katze, hat nur 7000 Gehorzellen. Dieses alles beweist, dass die

Abgestumpftheit des Menschen gegen leise und mittlere Gerausche

keineswegs auf verminderte Empfanglichkeit seines Gehorsinns deutet.

Man muss die Anregungsschwelle und die Ausdrucksschwelle, die fak-

tische Empfanglichkeit und den Ausdruck der Empfanglichkeit wohl

unterscheiden.

Niemand darf jedoch glauben, dass das ewige Schwingen in Ohr

und Hirn, wenn es auch schliesslich nicht als bewusstseinweckende H e m -

mung empfunden wird und darum keine Reaktionen mehr auslost, nun

fur menschliches Leben und menschliche Gesundheit gleichgiiltig ge-

worden sei. Die Natur hat Schnecke und Cortisches Organ wohlweislich

zutiefst in die Schadelhohle gelegt, weil es von alien unsern Organen das

komplizierteste und empfindlichste ist und mit der geistigen Bewusst-

heit des Menschengeschlechtes die innigste Verbindung besitzt. Hierauf

deutet auch der entwickelungsgeschichtliche Umstand, dass seine Reife

und Ausbildung die langste Zeitdauer erfordern. Denn wie uberall das
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Kompliziertere spater zur Reife kommt als das minder Komplizierte, so

kommt auch das Gehor zugleich mit der Sprache erst dann zu seiner

v oil en Entwickelung, wenn jede andere sinnliche Reaktionsfahigkeit

schon auf ihrem Gipfel angelangt ist. Auch lasst in der Regel im

Prozesse des Alterns die Kraft des Auges fruher wieder nach, als die des

Ohres. . . Wir empfinden jedoch die von nns bestandig perzipierten Ge-

rausche unserer Umgebung schliesslich nicht mehr als Hemmung und somit

auch nicht als gegenstandliche Gegebenheit, weil sie fur das gewohnte

Leben keine Gefahr und eben darum keinen Ansporn zu apperzeptivem

Aufmerken in sich schliessen. Gleichwohl sind diese Gerausche doch

bestandig da. Sie iiben bestandig ihren bohrenden, unterminierenden,

kraftyerbrauchenden Einfluss. Man konnte sie etwa mit dem Druck

der uns umgebenden Atmosphare vergleichen, der auch nicht bemerkt

und niemals storend empfunden wird, zweifellos aber zu seiner Dber-

windung ein bestimmtes Kraftmass in unserem Lebenshaushalte, ein be-

stimmtes Mass vitaler Energieen dauernd in Anspruch nimmt. Ich

mochte vermuten, dass mancherlei allgemeine physiologische „Disposi-

tionen", die wir als Organgefuhl, Gemeingeflihl, Stimmung und dergl

ansprechen, auf Eonto dieses uns unbewussten Perzeptionszwanges zu

setzen seien. Zumal der Grosstadter empfindet haufig dunkles Unbe-

hagen, Erschopfung oder nagendes Ermiidetsein, dessen Quell ihm erst

klar wird, wenn die Aufmerksamkeit zufallig auf Gerausche der Urn-

gebung fallt, deren Einwirkung vielleicht schon Tage und Monate von

den Nerven ertragen wurde, ohne dass diese Stoning irgendwie bemerkt

worden ware. Ja, es geschieht bestandig, dass die schadigende Wirkung

von Gerauschen uns erst bewusst wird, nachdem sie zu wirken aufge-

hort haben, wahrend doch injedem anderen Sinnesgebiet das Geltend-

machen von „Schmerz" das unmittelbare Das ein biologischer Schadi-

gung anzeigt 1
).

Wir arbeiten somit scheinbar ungestort unter dem Einflusse ferner

Flintenschiisse oder Trommelwirbel, rammelnder Handworker oder klap-

pernder Schreibmaschinen, so wie der Schmied das Drohnen seiner

Hammer, der Uhrmacher seine Uhren und der Muller das Schlagen

seiner Rader nicht mehr wahrnimmt. Aber sobald einmal Stillstand

im Gerausche eintritt, beginnen ^die Ohren zu summen". Es beginnt

sich die aufstachelnde Wirkung des Gerausches nachtraglich an seinen

Folgen zu zeigen. — Man hat an fast alien Arbeitern, die lange in

i) Erst in jQngster Zeit ist uns gelungen, die Arbeit zu messen, die ein

perzipierter Ton auf das Trommelfell austibt. Es wurde gefunden, dass bei einem

sehr lauten Ton diese Arbeit etwa ein tausendstel Erg betragt, dass man aber auch

bei einem milliontel Erg noch deutliche Tonempfindongen hat.

Grensfragen des Nerven- and Seelenlebens. (Heft LIV.) 3
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einer Kesselfabrik oder in Appreturen gearbeitet haben, eine eigenttim-

liche Krankheit gefunden, die man „Kesselmachertaubheit* genannt hat.

Das Trommelfell verdickt sich unter Einwirkung des Larms. Das Gehor

wird gegeniiber dem spezifischen Hammerlarm schwacher, bis schliess-

lich auch Schwachung fiir jede andere Art Gerausche und zuletzt

vollkommene Taubheit eintritt. Was sich hieriu geltend macht, ist

eine wahrhaft heilsame Schutzvorrichtung des gefahrdeten Organis-

mus. Und zwar des ganzen Organismus; denn jede Reizung oder

tTberreizung eines einzelnen Sinnesgebietes trifft zweifellos den gesam-
ten Nervenapparat, so dass es zur Lebensforderung des Individuums

wird, dass ein dauernd gefahrdetes Organ gegeniiber Anforderungen,

denen es sich nicht anpassen kann, schliesslich zur Degeneration ge-

zwnngen werde. Eine bloss partielle Abstumpfung oder Unbewusstbeit

dagegen konnte uns nicht beschiitzen, da sie ja keine ^Unempfindlich-

keit" in sich schliesst, sondern mit der fortdauernden feinsten Wahr-

nehmungsfahigkeit gar wohl vertraglich ist. . .

3.

Welche Unsummen von Gehorseindriicken wir in jedem Augenblick

des Lebens de facto perzipieren, bemerken wir nur, wenn wir uns did

Miihe geben, irgend ein komplexes Gerausch, das in eine dem Larme

abgewandte Arbeit unbewusst hineintont, uns bewusst machend, zu ana-

lysieren. — Eine einzelne „quietschende" Tiirangel z. B. produziert pro

Sekunde etwa 1000 bis 3000 Hin- und Herbewegungen zahlloser Eisen-

teile, dem die gleiche Anzahl Schwingungen des Trommelfells, des Mittel-

ohrs und Labyrinthes entsprechen muss. Ein heftiges Tiirenwerfen im

Hause, wie es bei unerzogenen Menschen so beliebt ist, entwickelt ein

Konglomerat von Gerauschen, die durch zahllose Schwingungen zahlloser

Eisen-, Holz- und Glasteile bewirkt werden und zu ihrer Wahrnehmung

samtliche Membrane des Ohrs und die gesamte Klaviatur der Horzellen in

unaufhorliche, schmerzliche Vibration versetzen. — Wenn ein schweres Last-

fuhrwerk iiber den Strassendamm rollt, dann teiien sich die Schwingungen

des Pflasters samtlichen Hausern der Umgebung mit, die in den Grund-

vesten erzittern. Diese Schwingungen aber iibertragen sich auf samt-

liche Gegenstande jedes Zimmers, deren jeder in einem bestimmten

Eigenton in die allgemeine Erschiitterung einstimmt, wahrend das

Stampfen der eisernen Hufe auf dem harten Strassenpflaster alles iiber-

larmende Tonfolgen von d" bis lis"' hervorlockt, die ein zur Erde ge-

neigtes Ohr noch aus mindestens zwei Kilometer Entfernung deutlich

vernehmen konnte. — Versuchen wir aber vollends in das zu unserem

Fenster dumpf emporbrausende Gerausch der Strasse hineinzuhorchen,
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so konnen wir in jeder Sekunde jeden von den 4000 fur uns vorhandenen

Tonen deutlich hervorholen und wenn wir einen beliebig abgestimmten

Resonator ans Ohr halten, so findet sich, dass jeder mogliche Ton auch

in einer scheinbar „ruhigen" Umgebung fortdauernd in unsere Ohren

einbrandet. — In diesem Augenblick z. B. hore ich (wahrend ich

in einer Wirtshausstube iiber den Larm schreibe) von der Strasse her

viele charakteristische Vokale im Rufe verschiedener Menschen- und

Tierstimmen ; hore melodische Terzen und Quinten der Ausrufer von

Kartoffeln und Fellen und bestimmte Tone, an denen ich Typen des

Ganges oder der Bewegung unterscheiden wiirde, auch wenn ich nicht

sehen konnte, wer an den Fenstem voriibergeht. Wenn eine Modedame
auf hohen Absatzen voriibcrrauscht, dann hore ich deutlich ein bestimmtes

Knarren im hohen e jeden andern Laut iibertonen. Stampft ein Bauer

auf klobigem Schuhwerk daher, so produziert sich das in kleinen g.

Wenn aber ein Offizier den Sabel iiber das Pilaster schleift, so hort man
eine Tonskala, deren Grasslichkeit hochstens mit dem Rasseln eines

Spazierstocks iiber den eisernen Gartenzaun oder mit dem Aneinander-

wetzen zweier geschliffener Messer verglichen werden kann 1

).

Da der Larm, gleich seiner edlen Schwester Musik, ausschliess-

lich das Affekt- und Willensleben des Menschen aufzuriitteln vermag,

so kann er zu Gewaltakten, ja zu Verbrechen verfiihren, die in Ruhe

und Stille niemand zu begreifen vermag. Die geschichtliche Uberlieferung

bezeugt, dass „Gewaltnaturen" wie Alexander der Grosse und Erich

der Gute, von Danemark, durch die Wirkung aufreizender Musik zu

Mordern ihrer vertrautesten Freunde geworden sind. Wir lesen auch

von Napoleon, dass dieser „Eisenmensch" Musik und lautes Gerausch als

so unertragliche Nervenqual empfunden hat, dass er bei ihrem Anhoren

zum Weinen gezwungen wurde. Und in der Tat, jedermann weiss aus

Erfahrung, dass es keinerlei emotionelle Regung gibt, die nicht auf dem
Wege der Tonwahrnehmung in die Seele Einlass finden konnte. Eben
darum ist es nur naturlich, dass das fiir Tone besonders empfangliche

Individuum jedes Gerausch als Vergewaltigung und Zersplitterung seines

Selbst empfindet und fiirchtet. Alles, was in unsere Ohren eindringt,

stellt ja die Forderung, uns in fremde Willens- und Gefiihlszustande

hineinziehen zu lassen. Je individueller daher unsere Arbeit und unser

Leben ist, je mehr wir Sammlung, Einkehr und Selbstbewahrung notig

i) Die Apperception der EinzeltOne, die ans die „KlaDganalyse" vermittelt,

kann sogar znr apperzeptiven Manie werden. Wenn ich mich lange getlbt habe,

Gerftosche in Einzelttae zu zerlegen, so stellt sich die ^Disposition* ein, jedes in

der Umgebung auftauchende Gerausch mir bewusst zu machen.

3*
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haben, um so furchtbarer muss der fortdauernde Anreiz zu Ablenkung

und Zersplitterung , den eine laute, sich aufdrangende Umwelt ausiibt,

uns qualen, verbittern und demiitigen. Hierzu aber kommt, dass die

Orientierung durchs Ohr ein Spezifikum der geistigen Wesen und

darura die vomehme Besonderheit des Menschen ist. Mehr als jedes

andere Naturwesen ist der Mensch auf sein Gehor angewiesen. Das doku-

mentiert sich in der unvergleichlichen Schonheit und Bildungsfahigkeit

seiner Stimme. Denn iiberall, wo die „Welt* aus Ton und Klang ge-

woben wird, ist auch die Stimme klangreich und wohltonend. Die-

jenigen Wesen dagegen, die sich vorwiegend durch die groberen Sinne, ins-

besondere durch den Geruchssinn orientieren, haben auch rauhe, hassliche

und armliche Organe. Organ und Gehor stehen im Verhaltnis wechsel-

seitiger Abhangigkeit. Man denke nur an Singvogel und Raubtiere. . .

Wir wissen kaum, in welchem Grade musikalische Elemente

der Sprache, wie Tonung und Klangfarbung, bei allem Verstehn und

Sichverstandigen leitend sind. Nicht was wir „vernehmena
, sondern

was wir horen, ist das fur uns Wichtige. — Jene rein perzeptive

Seelenfiihlung, die die unbewusste Direktive auch fiir alle Menschen-

und Weltkenntnis bietet, rechnet nur wenig mit dem, was einer

redet; aber sie weiss sehr feinhorig das unbewusste Wie der Rede

zu erlauschen, welches niemand klar in seiner Gewalt hat. Ja, ich

glaube, dass der Mensch sogar sich selber nur so lange versteht, als er

schweigt; sobald er aber zu reden beginnt, ist sicherlich irgend jemand

unter den Horern besser imstande, den Redenden zu verstehen, als er sich

selber zu durchschauen vermochte. Was sich aller Bewusstheit, Willkiir

und Verstellung entzieht und was niemand an sich selbst kennt (so wenig

als das Auge sich selber sieht), das liegt ausschliesslich in den klanglichen

Elementen der Stimme verborgen. Daraus erklart sich auch, dass

Blinde, die nach Shakespeares schonem Worte „mit den Ohren sehen",

einen besseren Schliissel zur Seele und damit eine reichere Welt-

kunde besitzen, als Taube oder Taubstumme. In der Geschichte der

Kiinste haben die Blinden stets eine bedeutende Rolle gespielt; Taube

dagegen und Taubstumme nur selten reicheres Weltgefuhl geoffenbart.

Sie sind in der Regel misstrauisch , unzufrieden; ihr verzagtes, angst-

liches, hilfloses Gesicht beweist deutlich, dass sie keinen Anteil an

dem Gliicke weiten geistigen Verstandnisses haben , das das Antlitz der

Blinden friedlich und ehrwurdig macht.

Wie gross der unbemerkte Einfluss ist, den viele Empfindungen

von Tonen, Lauten, Klangen und Gerauschen auf unser Erleben aus-
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uben, das erweist sich besonders an der Entwickelung der Sprache.

Ich denke zunachst an die unbewussten „onomatopoetischen" Wort-

bildungen. Etwa an Tatsachen wie die, dass die Namen der meisten

Gerausche das betreffende Gerausch selber hervorbringen , d. h. dass

der Laut des Wortes der Hohe oder Tiefe des Gerausches entspricht,
das durch das betreffende Wort bezeichnet wird. Man wird z. B. in

den Worten bnimmen, donnern, poltern, rauschen, brausen, rasseln,

knarren, schmettern, piepsen, piepen die Tonart des von ihnen bezeichneten

Gerausches unschwer wiedererkennen. Auf dieser tonmalenden Funktion

der Sprache beruht bekanntlich insbesondere der Reiz des Stabverses

and der Alliteration. — Viel wichtiger aber als diese Prodnkte unbe-

wusster Gehorsempfindungen sind die zahllosen rhythmisch-musikalischen

Elemente der Sprache, hinter denen ebenfalls ungemerkte Gehorsein-

drucke stehen. Gerade die Erscheinungen des „Rhythmus" deuten

auf anthropologische Verwurzelungen , deren Untersuchung den Wissen-

schaften der Tonpsychologie wie der Musikasthetik eine konkrete Grund-

lage gibt. Ich will daher wenigstens im Voriibergehen auf Tatsachen

hinweisen, mit denen sich die Physiologie des Larms und der

Gerausche seit alters beschaftigt hat. Man weiss, dass durch Larm
und Gerausche sekretorische wie exkretorische Funktionen gesteigert,

gemindert oder sonstwie verandert werden. Man hat auch versucht, die

physiologische Wirkung bestimmter Tone und Tonfolgen festzustellen und
das Altertum pflegte sogar die musikalischen „Tonarten" nach physio-

logischen Gesichtspunkten zu unterscheiden. Man meinte, dass eine

bestimmte Tonart (die aolische, phrygische, dorische usw.) auf bestimmte

korperliche Organe, auf Herz, Magen, Ruckenmark usw. Einfluss habe.

Hierauf begrundete sich jene merkwiirdige Therapie des Mittelalters,

die durch bestimmte Tone und Instrumente gewisse Krankheiten zu

heilen unternahm; etwa Wassersucht mit einer Flote aus Zedern-

holz, Fieber durch Mollakkorde auf einer Weidenflote u. dergl. mehr,

aberglaubisch - mystagogische Spielereien, hinter denen gleichwohl ein

tiefer Einblick in die physiologische Wichtigkeit der Gerausche steckte.

— Es ist freilich nicht viel damit getan, wenn man (wie noch neuer-

dings Tb. Billroth versuchte), den Rhythmus und den Zeitsinn zu

physiologischen Tatsachen, etwa zu Systole und Diastole des Herzens

in Beziehung bringt. Aber es bleibt immerhin eine Aufgabe der Wissen-

schaft, alle somatischen Korrespondenzen von Tonen, Klangen oder Ge-

rauschen und insbesondere ihre Beziehungen zu den Empfindungen

anderer Sinnesgebiete wie z. B. der Farbenempfindung durch Experi-

mente aufzuzeigen J
).

i) Die Bezeichnongen Tod, Klang und Gerausch habe ich in dieser Arbeit nicht

streng gegen einander abgegrenzt, — denn es war fttr ihren Zweck durchaus unnfitig.

— Im flbrigen bezeichnet man als aTon
u nur die akustische Elementarempfinduag.
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4.

tFber die individuelle Empfanglichkeit verschiedener Menschen fiir

Ton-, Klang- und Gerauschempfindungen hat man nun in der Tat mit den

Methoden der experimentellen Psychologic mannigfache Untersuchungen

angestellt. In einigen Kliniken sah ich folgende einfache Vorrichtung, mit

deren Hilfe man die Empfanglichkeit fiir Gerauschwahrnehmungen wahrend

des Schlafens und somit die individuelle Schlaftiefe festzustellen wahnte.

— In dem von der Versuchsperson bewohnten Schlafraum wird ein

Hasten angebracht, aus dem alie paar Stunden Kugeln von bestimmtem

Gewicht, aus bestimmter Hohe auf eine Metallplatte herabfallen. Sobald

das Kugelgewicht die Platte beriihrt, wird ein Stromkreis geschlossen,

durch dessen Einwirkung eine mit ihm verbundene Uhr, die Tausend-

stelsekunden anzeigt, zum Stillstehen kommt. Der Versuchsperson wird

lediglich gesagt, dass, sobald von ihr wahrend der Nacht ein Fallgerausch

gehort wird, sie auf eine an der Wand neben ihrem Bette befindlichen

Knopf driicken solle. Dadurch wird dann die Tausendstelsekundenuhr

wieder in Gang gesetzt. Mit Hilfe eines zweiten Zeigers der Uhr, der

dauernd in Gang bleibt, kann der Experimentator konstatieren, wieviel

Sekundentausendstel zwischen dem Fall der Kugel und der Wahrnehmung

des Gerausches von seiten des Schlafenden verstrichen waren; oder ob

der Schlafende das Gerausch etwa gar nicht bemerkt hat. Auf diese

Weise konstatiert man, welche Gerauschstarken und Gerauscharten ge-

eignet sind, um eine bestimmte Person, zu bestimmtem Termin, und unter

vorbestimmten Versuchsbedingungen aus dem Schlafe zu erwecken. Vor-

ziiglich wurden diese Versuche benutzt, um die einschlafernde Wirkung

neuer Schlafmittel zu erproben. Oder man erprobte den Einfluss

der Beschaftigung wahrend des verflossenen Tages; — etwa den Ein-

fluss korperlicher Ermiidung; oder untersuchte die Wirkung einer be-

stimmten Dosis Alkohol auf die Schlaftiefe. Indessen kommt bei jedem

derartigen Versuche, (so weit man die Versuchsreihen auch ausdehnen

mag), eine solche Fiille ungleichartiger und zum Teil unkontrollierbarer

Faktoren im Resultate zum Ausdruck, dass man schliesslich nichts

anderes ersehen kann, als eben die pragmatische Tatsache, wie tief

ein bestimmter Mensch zu bestimmter Stunde geschlafen hat, ohne dass

man die korperlichen und seelischen Einzelursachen irgendwie zu isolieren

vermochte. — Ebenso wenig iiberzeugend erscheinen mir die Resultate

Als „Klang" ein aus „Teilt8nen u zosammengesetztes akustisches Gebilde, dessen

„Farbe" von der Intensit&t der es zusamraensetzenden TeiltOne abh&ngig ist. Als

,Ger&usch a eine Folge von Tfinen, die entweder hinsicbtlich der Schwingungszahl

differieren, oder einen sehr scbnellen, unregelmftssigen Wechsel der TonhOhe auf-

weisen (wie z. B. das Heulen des Windes, das Pli&tschern des Wassers), oder von

denen jeder einzelne Ton nur ganz kurz andauert.
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von „Gehdrproben", die man mit exakten Untersuchungen des Zeitsinnes

oder der Reaktionsgeschwindigkeit im w a c h e n Zustand zu kombinieren

versucht. Das schematische Verfahren bei diesen sehr variablen Experi-

menten ist etwa folgendes. Aus einer bestimmten, variierbaren Hohe

fallen Gewichte auf eine Metallplatte, auf der durch diesen Fall quali-

tativ wie quantitativ verschiedene Gerausche oder Einzeltone entstehen.

Durch die Beriihrung der Platte aber wird ein Chronoskop in Bewegung

gesetzt. Eine auf das Gerausch oder den Ton aufinerkende, im Neben-

raum befindliche Versuchsperson (der die Schallquelle verborgen bleiben

muss), hat im Moment der Apperzeption des Schalles eine Bewegung aus-

zufiihren, durch die das Chronoskop wieder zum Stillstehen gebracht

wird. Somit kann an der Uhr abgelesen werden, wie viel Sekunden-

tausendstel verstrichen sind zwischen dem Entstehen des Schalls und

seiner Wahrnehmung. . .

Was aber hat man denn nun eigentlich mit diesen Experi

menten erprobt? Es scheint sich zunachst urn die ^Reaktionsge-

schwindigkeit" des Individuums zu handeln. Aber in diese geht als

ihr immanentes Wesensmoment sehr Vielerlei ein. Einerseits die

augenblickliche „Bereitschaft", andererseits die perzeptive „Empfang-
lichkeit* ; endlich auch die apperzeptive Ubung der Versuchsperson. .

.

Niemals aber fallt eine faktische Reaktionsschwelle mit der Schwelle

der „Reagibilitat" einer Versuchsperson zusammen. Selbst auf dem Ge-

biet scheinbar reflektorisch-spontaner Sinnesreaktionen liegt ein Irrtum

der Experimentalpsychologie darin, dass sie das spezifische Moment der

Aktivitat der Versuchspersonen ausschaltet und mit ihren Apparaten

verfahrt, als ob das Bewusstsein der Versuchsperson „automatisch"

sei und als ob aus der quantitativen Natur von Reizen und Reizausse-

rungen nun auch auf die qualitative Impressionabilitat geschlossen

werden diirfe. Die spezifische Fahigkeit zu einer Reaktion hat nichts zu

schafFen mit der Geneigtheit zu ihr. Und die „Geneigtheit" wiederum

ist ein anderes als die ^Bereitschaft". Die r Bereitschaft" zu einer Re-

aktion ein anderes, als die Moglichkeit zu reagieren. Und diese „M6g-

lichkeit" zu reagieren, konnte endlich auch noch von dem kontinuier-

lichen Reaktionsvermogen unterschieden werden. Was also unter-

sucht man bei den geschilderten Reaktionsversuchen ? — Ist es die

spezifische Beeindruckbarkeit? Ist es der Ausdrucksdrang? Das Aus-

drucksvermogen? Die Ausdrucksmoglichkeit? . . . Man gewinnt

bei diesen verfuhrerischen Experimenten der Psychophysik freilich sehr

billig gesicherte Resultate, wenn man sich gegen die „philosophischen
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Analysen* des „Schreibtischpsychologen" die Ohren zustopft und die grosse

Kompliziertheit gegenstandlicher Auffassungsakte beiseite schiebt, nur um
recht grob und deutlich das Auffassen einer Empfindung mit dem
Empfinden selber und die Empfanglichkeit fiir Reize init dem Bemerken

von Reizen vermischen zu konnen 1
). . .

i) Hierzu: Hypnose and Suggestion S. 19—30.



Viertes Kapitel.

Gerfiusche.

Wohltaend i«t fttr jedermann,
Wofern er sieh entrflsten kann.

Wo soil ich beginnen? Welche axis alle den qualenden Larmgewalten

zuerst herausheben? — Schnell verbrauchte Bevolkerungen atmen und

sterben im Getobe unermesslich anschwellender Riesenstadte. Atmen

im Dunst und Gestank der Fabriken, im Abhub der Trottoire, im Staube

ihrer kleinen Wohnungen ; in der grasslichen Atmosphare von Russ, Ranch

nnd Schmutz, die iiber den Stadten liegt. Hunderttausende, iiberarbeitet,

uberlastet, ubermiidet! Anf engstem Ranm in die riesigen, sonnenlosen

steinernen Hasten gesperrt, wo sie leben und sich betauben, streiten

nnd Kinder zeugen; immer neue Hunderttausende; Sklaven der Gerate,

Besitztiimer und Institutionen. In der grauenhaften Eigenbrodelei der

Einzelkochwirtschaft und Einzelhauswirtschaft, ein jedes streng auf sein

„Eigentum" erpicht und eben darum bestandig zusammenhockend und

einander in den Ohren liegend. Ach, so hasslich an Gestalt und Gesicht

!

Recht eigentlich verunstaJtet, deformiert, unnatiirlich, verkiimmert, unge-

sundl So leben sie am Leben voriiber, ruhelos einander den Kampf
erschwerend, einer auf des anderen Nervenklaviatur spielend, roh, pri-

mitiv, abgeschmackt, zwecklos. Nicht bosartig, aber toricht und urteils-

los. Nicht verantwortlich und frei, aber unschon und stumpf. Wie

konnten denn auch wir in unserer Mischung von fordernder Sinnengier

und bedurftigem Aberglauben des Larmes entbehren? Er ist uns ein

grosser Segen, denn — er betaubt. Er lasst uns nicht zum Bewusst-

sein unsrer selbst kommen, nicht zum Bewusstsein all dieser Armut,

all dieser Armseligkeit. .

.

1.

Aus diesem Gelarme will ich zunachst das niedertrachtige, iiber-

flussige Peitschenknallen denunzieren, iiber dessen Schandlichkeit
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schon Schopenhauer so lebendige Worte schrieb, dass ich nichts

Besseres weiss, als wenigstens einen kurzen Passus seiner Abhandlung

hierher zu setzen. „Die Sache stellt sich dar als reiner Mutwille,

ja als frecher Hohn des mit den Armen arbeitenden Teiles der Ge-

sellschaft gegen den mit dem Kopf arbeitenden. Dass eine solche

Infamie in Stadten geduldet wird, ist eine grosse Barbarei und eine

Ungerechtigkeit, um so mehr, als es gar leicht zu beseitigen ware durch

polizeiliche Anordnung eines Knotens am Ende jeder Peitschenschnur.

Es kann nicht schaden, dass man die Proletarier auf die Kopfarbeit der

tiber ihnen stehenden Klasse aufmerksam mache; denn sie haben vor

aller Kopfarbeit eine unbandige Angst. Dass nun aber ein Kerl, der

mit ledigen Postpferden oder auf einem losen Karrengaul die engen

Strassen einer volkreichen Stadt durchreitend, mit einer klafterlangen

Peitsche aus Leibeskraften unaufhorlich klatscht, nicht verdiene sogleich

abzusitzen, um fiinf aufrichtig gemeinte Stockpriigel zu empfangen, das

werden mir alle Philantropen der Welt, nebst den legislative^ samt-

liche Leibesstrafen aus guten Griinden abschaffenden Versammlungen

nicht einreden. Aber etwas noch Starkeres als Jenes kann man oft

genug sehen, naralich so einen Fuhrknecht, der allein und ohne Pferde

durch die Strassen gehend, unaufhorlich klatscht: so sehr ist diesem

Menschen der Peitschenknall zur Gewohnheit geworden, . infolge unver-

antwortlicher Nachsicht. Soil denn, bei der so allgemeinen Zartlichkeit

fiir den Leib und alle seine Befriedigungen, der denkende Geist das

Einzige sein, was nie die geringste Beriicksichtigung noch Schutz, ge-

schweige Respekt erfahrt? — Fuhrknechte, Sacktrager, Eckensteher u.

dergl. sind Lasttiere der menschlichen Gesellschaft, sie sollen durchaus

human, mit Gerechtigkeit, Billigkeit, Nachsicht und Vorsorge behandelt

werden; aber ihnen darf nicht gestattet sein, durch mutwilligen Larm
den hoheren Bestrebungen des Menschengeschlechtes hinderlich zu werden.

Ich mochte wissen, wie viele grosse und schone Gedanken diese Peitschen

schon aus der Welt geknallt haben. Hatte ich zu befehlen, so sollte

in den Kopfen der Fuhrknechte ein unzerreissbares nexus idearum

zwischen Peitschenknallen und Priigelkriegen erzeugt werden. u Gegen

unniitzes, brutales Peitschengeknall bietet in der Tat weder die Straf-

gesetzgebung, noch das biirgerliche Recht irgendwelchen Rechtsschutz. Die

gesamte Regelung des Verkehrs der Privatfuhrwerke, Droschken, Hansoms,

Gepackwagen, Lastwagen, Omnibusse und Autobusse untersteht den Orts-

polizeibehorden, die zwar allerlei Vorschriften und Verfiigungen erlassen,

in der Regel aber keine Machtmittel haben, um zahllosen Ubergriffen

der auf den Strassen lebenden Arbeiterklassen (wie Fuhrleute, Kutscher,

Pflasterer, Trottoir-, Kanalarbeiter usw.) wirksam zu begegnen. Nur in

wenigen Stadten besteht eine ausgiebige Polizeigesetzgebung iiber Peitschen-

knallen, Raderknarren und das Schottern der Lastfuhrwerke. In Deutsch-
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land gibt es, wenn ich recht unterrichtet bin, bisher nur in Niirnberg

cinen „Verein zum Schutz gegen den Strassenlarm", der seine Krafte

im Dienste von Schillers „erster Biirgerpflicht* offentlich geltend macht.

Hingegen soil in England und Amerika schon weit mehr auf die Hygiene

des Ohres geachtet werden als das in Deutschland nnd Osterreich leider der

Fall ist. Ich will eine Notiz aus einer New Yorker Zeitung hierher-

setzen, aus der zu sehen ist, welchen Segen eine einzelne energische,

hochgesinnte Personlichkeit im Kampfe gegen das offentliche Larmgetose

zu stiften vermag. „Miss Rice schlug ein sehr zweckvolles Verfahren

ein: sie ging nicht gegen den grosstadtischen Larm iiberhaupt vor,

sondern sie behandelte die Sache portionsweise. Zunachst erdffnete sie

einen Feldzug gegen das Hollengetose, das bisher im New Yorker Hafen

durch die zahllosen Dampfpfeifen und Glocken der Schiffe, Petroleum-

und Benzinboote, Vaporettos und Fahren veranstaltet wurde. Die ener-

gische Frau setzte sich mit Stadt- und Hafenbehorden, sowie mit ein-

flussreichen Personlichkeiten zu Lande und zur See in Verbindung

und rufite nicht, bis sie eine Verfiigung der Hafenpolizei erreicht

hatte, durch die das Larmen mit Nebelhornern und Sirenen sowie das

uberflussige Tuten und Pfeifen alien Schiffen, welchem Lande sie auch

angehoren und was immer der Zweck ihrer Fahrten sei, innerhalb

der Bai von New York strengstens verboten wurde. — Ihre nachste

Massnahme war die Begriindung eines Vereins zur Bekampfung des

Strassenlarms im Innern der nordamerikanischen Riesenstadt. Auch
hier wird wieder schrittweise vorgegangen. In erster Linie soil der

Larm in der Nahe der Krankenhauser unterdriickt werden. Der Leiter

eines solchen veroffentlichte eine Erklarung, wonach lediglich infolge

des fast unausgesetzt von alien Seiten in die Anstalt hereindringenden

Larms im Laufe eines Jahres zwei Kranke irrsinnig geworden sind.

Auch andere Fachmanner und Hygieniker haben die Dringlichkeit von

Vorschriften zur Sicherung der Ruhe der Krankenhauser energisch be-

tont. Man nimmt in New York allgemein an, dass demnachst die Be-

horden den Antragen des von Miss Rice ins Leben gerufenen Anti-

larm-Vereins entsprechen werden. Dieser hat bereits eine Reihe ganz

bestimmter Forderungen aufgestellt: in der Nahe von Krankenhausern,

Kliniken, Sanatorien und ahnlichen Anstalten soil das Lauten der

Strassenbahnglocken aufhoren, auch jeder Marktschreier, Drehorgelspieler

wie jeder schreiende Trunkenbold durch einen Schutzmann fortgetrieben

oder notigenfalk verhaftet werden. Auch in der Nahe von Schulen, Er-

ziehungsanstalten, grossen Pensionaten soil der Larm inhibiert werden.

Auch die Milchwagen, die in New York durch die aneinander schlagenden

Blechkannen und unter Mitwirkung des meist erbarmlichen Strassen-

pflasters einen Heidenlarm veranstalten, sind schon ernsthaft aufs Korn

genommen." — tfbrigens sei bemerkt, dass die Stadt New York auch
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schon friiher den Anfang zu einer eignen Larmgesetzgebung gemacht

hat. So gilt dort als Gesetz, dass ein Kutscher, der Baumstamme oder

Eisenstabe transportiert, gehalten ist, die Enden des Holzes oder Eisens

mit Tiichern oder Stroh zu umwickeln, widrigenfalls er Strafe bis zu

25 Dollars zu zahlen hat. Auch in London kommt man neuerdings

notgedrungen zu ahnlichen Schutzbestimmungen. So untersagen die Regie-

ments des London-Comity-Council spezialisierten Arten des Lastver-

kehrs die Beniitzung der City-Strassen zwischen abends zehn und morgens

sieben Uhr. Lastfuhren konnen wahrend dieser Zeit nicht die Strassen

der Innenstadt befahren. — Es liesse sich wohl noch mancherlei

durch Einfiihrung eines besseren gerauschlosen Beton- oder Asphalt-

pflasters und ferner durch exaktere Verfiigungen iiber die erlaubte Spur-

weite und den Radbelag der Lastwagen sowie iiber Nagel und Hufbe-

schlag der Pferde erreichen. Wir sehen an dem ungemein grossen

bestandig noch anschwellendem Bicykleverkehr (der nur durch die un-

aufhorlichen Warnungssignale gerauschvoll ist), dass Gummireifen im

Verein mit gerauschlosem Pflaster keinen Verkehrslarm aufkommen

lassen. . . Endlich ist nur Frage der Zeit, dass sich die Wohn- und

Erholungssphare der Grossstadter von ihren Verkehrsbezirken radikal

abtrennt. . .

In einer Abhandlung iiber Entartung hat Max Nordau die

wachsende Empfanglichkeit fur Larm (wie iibrigens alles, was irgendwie

auf Geschmack und Kultur hindeutet), als ein Symptom „sozialer Neur-

asthenie" gekennzeichnet. Seine Satire malt folgendermassen den larm-

freien Zukunftstaat der „Entarteten" : „Nachdem es sich haufig ereignet

hat, dass aufgeregte Personen, die einem plotzlichen Zwangsantrieb nicht

widerstehen konnten, aus ihren Fenstern mit Windbiichsen und sogar

ohne den Versuch der Heimlichkeit im offenen tTberfall Gassenjungen

totgeschossen haben, die schrille Pfiflfe oder grandiose Gellquietsche

ausgestossen, dass sie in fremde Wohnungen, wo von Anfangern Klavier-

spiel oder Gesang geubt wurde, eingedrungen sind und Metzeleien an-

gerichtet, dass sie Dynamitanschlage auf Pferdebahnwagen ausgefiihrt

haben, deren Schaffner lautete oder pfiff, ist es gesetzlich verboten

worden, auf der Strasse zu pfeifen oder zu grolzen; fur Klavier- und

Gesangsiibungen sind eigene Gebaude hergestellt worden, die so einge-

richtet sind, dass kein Ton aus ihrem Innern nach aussen dringt, das

offentliche Fuhrwerk darf kein Gerausch machen und gleichzeitig ist

auf den Besitz von Windbiichsen die schwerste Strafe gesetzt." — Was
hier im Hohn und zum Spott ausgesprochen wurde, nehme ich als ernstes

Postulat der Zukunft in Anspruch; einen Teil seiner Verwirklichung

hoffen wir noch zu erleben. . . .
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2.

Wenn die Klage iiber den Peitschenknall heute weniger aktuell

ist, als in Tagen Schopenhauers, so bedroht dafur unser Nerven-

system ein neues Gerausch, das unvergleichlich schrecklicher ist, als

aller larmende Trubel, den die einst lebenden Geschlechter von toten

oder lebendigen Radauinstrumenten erdulden mussten. Ich denke an

die transportablen Maschinen, die Strassenlokomobile , das Motorrad,

den Motoromnibus, vor allem aber an das Automobil. Diese Entvolke-

rungsmaschine , die das Ziel der Maltusschen Theorieen auch ohne

Hungersnote erfullt, verandert vollkommen das Strassenbild der modernen

Stadte. Vierhundertpftindige Kraftbolzen riilpsen roh daher im tiefsten

Tone der t)bersattigung. Schrille Pfeifentone gellen darein. Riesen-

antos, Achthundertpfunder, die Jeden Rekord nehmen", stohnen, achzen,

quietschen, hippen und huppen. Motorrader fauchen und schnauben

durch die stille Nacht. Blaue Benzinwolken rollen mit grauenhaftem

Gestank iiber die Dacher. Bleichen das Griin der wenigen Baume,

wandern iiber das kleine schmale Stiickchen schmutziggrauen Himmel,

das zwischen den kahlen Steinmauern irgendwo noch auftaucht. Grass-

liche Signale durchbrechen von Zeit zu Zeit die erstickende, bleierne

Dunstschicht. Das ist die Morphologie der Stadt. Auf das stolze Zeit-

alter der stinkenden Steinkohlenbahn und larmenden Dampfniaschine ist

die lautere und stinkendere Periode der Kraftaufspeicherungs- oder Ex-

plosivmaschinen gefolgt. Der Zylindertyp weicht dem Turbinentyp, der

Kohlengeruch dem Benzingestank. Niemals hat sich der Mensch mit

mehr Gelarm, unter schrecklicherem Geruch iiber die Erde bewegt. Es
ist wahr, wir sind von der Postkutsche und der romantischen Tuterei

der Postillone erlost. Wir sind erlost von der ewigen Klingelei und

holprigen Rasselei der kleinen Pferdebahn. Peitsche und Sattel kommen
ausser Gebrauch. Das Pferd avanciert vom armen Arbeitssklaven zum
Luxustier, und kein Verniinftiger wird die Droschke alten Kalibers dem
modernen Auto vorziehen. Aber der Tausch iiberburdet unsere Sinne

mit einer entsetzlicben Belastigung, die so lange dauert, als die Region

des Privatlebens und jene des Geschaftsverkehrs nicht getrennt sind

und nicht das Maschinenleben auf eigens errichtete Fahrstrassen mit

gerauschlosen Gleisen gebannt wird. Die heilige Theresia hat die Holle

als den Ort definiert, „vto es stinkt und man nicht liebt". Vielleicht

hat sie an die Friedrichstrasse in Berlin gedacht. — Ich glaube gewiss,

dass Autos, Motorrader, Kraftwagen und lenkbare Flugmaschinen die Vehikel

der Zukunft sind; ich glaube, dass erst die allgemeine Ausbreitung des elek-

trischen Vorortverkehrs schliesslich ganz neue Riesenstadte, voll Feldern,

Parks und Garten, moglich macht, deren eine einzige vielleicht so gross wie

halb Belgien ist. Ich zweifle daher auch nicht, dass der momentan moderne
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^Autosport" etwas Besseres ist als ein Kind von Luxus und Langeweile.

Aber so verstandlich dieser Sport ist, so verfuhrerisch und so verlockend,

— es ist doch andererseits nicht zu verkennen, dass erst das Kraft-

fahrzeug die beispiellose Vernuchterung und Verrohung des reisenden

Menschen vollendet und jenen letzten Rest von Ritterlichkeit und An-

stand aus deni Verkehrsleben heraustreibt, den das Zeitalter der Eisen-

bahn und des Dampfschiffes etwa noch tibrig gelassen hat.

Wenn die Larmgrosse, mit der Volk und Einzelmensch sich durch

die Welt bewegt, neben seinem Verbrauch an Wasser und Seife, ein

Mass fur die seelische „Bildung" bietet, dann sind wir im tiefsten

Tiefstand der Seelenkultur angekommen. Dass aber gar die deutschen

Bundesstaaten ohne Einspruch der Landtage zu unseren alljahrlich statt-

findenden „Herkomerfahrten" und ^Automobilrennen" unsere offentlichen

Landstrassen hergeben, kann ich nicht begreifen. Es ist bisher noch

nicht eine einzige Wettfahrt voriibergegangen , die nicht wenigstens

ein halbes Dutzend Leben geopfert hatte. Man baue eigene Strassen,

wie fur die Eisenbahnen, die meist weniger tiickisch dahersausen als

ein Automobil. Vor allem aber zwinge man die Automobilbesitzer

zu einer Haftpflichtgenossenschaft. Nach der Reichsstatistik sind inner-

halb von sechs Monaten (1. April bis 30. September 1906) 2290 Auto-

mobilunfalle in Deutschland vorgefallen. Hierbei konnten in 283 Fallen

die Besitzer der Fahrzeuge nicht ermittelt werden. In 17°/o aller

Falle floh der Fahrer feige davon. In weiteren 3°/o versuchte er

zu entfliehen. 987 Sachbeschadigungen sind zu verzeichnen. 1519

Menschen wurden verletzt; 51 Menschen getotet. Dabei gibt es im

Deutschen Reich vorerst nur ca. 27 000 Automobile. Wahrend die vielen

tausende Berliner Strassen- und Vorortsbahnen alljahrlich 27 Menschen

toten, kommen allein durch 2400 Automobilfahrer in Berlin jahrlich

10 Personen urns Leben. Man hat nun neuerdings den wehmiitig

stimmenden Plan ausgeheckt, die Liineburger Heide in eine deutsche

Automobilrennbahn umzuwandeln. Eine niedersachsische Heimatgenossin

schreibt dariiber Klagen, die ich so schon finde, dass sie hier stehen

mogen: „Die Liineburger Heide soil zu einer Automobilrennbahn mit

grosser Chaussee, kiinstlichen Hiigeln und Fabrikanlagen umgewandelt

werden. Das Heidekraut, das in unubersehbaren Feldern bliihte und

aus dem der beste Honig der Welt kam, soil niedergewalzt werden;

die Marschen, die sich voll so unendlicher Grazie und Schwermut zum
Meere, dem deutschen Meere, niedersenkten, sollen applaniert und Gott

sei Dank endlich einmal mit Kies beschiittet werden ; Plakate von Opel

und Darracq werden die Eintonigkeit der Flache munter beleben ; Auto-



Ger&usche. 47

mobilgaragen , Tribunen, Restaurants, erstklassige Hotels . . . und an

Stelle des iiberfliissigen Thymians wird das sehr viel nutzlichere Benzin

zum Himmel riechen, in ganzen ungeheuren Wolken, und weithin von

dem endgultigen Sieg der deutschen Industrie Zeugnis ablegen. Gewiss,

es muss ja sein, und von rein praktischem Standpunkt lasst sich gegen

die Idee nicht viel einwenden. Wenn Automobilrennen sein miissen,

so ist es immerhin vorteilhafter, wenn sie in der Einode des Nordens,

als wenn sie im dichtbewohnten Siiden unseres Vaterlandes abgehalten

werden. In Frankreich und in England wurden die grossen Automobil-

hetzen — , solange sie dort noch erlaubt waren — in den einsamen

Distrikten, in der Auvergne und in Irland abgehalten, und unsere Rennen

mitten durch den starken Verkehr Hessens hindurch waren schon mehr

als bedenklich. Und dass es richtiger ist, einsames Heidekraut als

Bauernwagen umzurennen, das gibt auch der Naturfreund, wenngleich

zogernd, zu. Und doch, schade dram, schade urn unsere Luneburger

Heide. Sie war keine Sehenswiirdigkeit , kein grossartiges Naturdenk-

mal, etwa wie in Frankreich der Wald von Fontaineblau. Aber sie

war deutsch, war alles in allem der letzte Rest unberiihrten und unver-

falschten deutschen Bodens inmitten der mehr und mehr der Industriali-

sierung verfallenden Welt. Wahrend die Kultur allenthalben siegte,

anderte sich seit Urzeiten hier nichts, in der stillen Einode zwischen

Aller und Elbe und der Ktiste des grauen Meeres. Die Dorfer sehen

heute genau so aus, wie in den Urtagen unserer Rasse, unerbrochene

Konigsgraber kiinden fort und fort von alter, grosser Zeit, und zah halt

der sachsische Stamm, der hier sitzt, an alter Sitte fest. Diesen Sachsen

konnte keiner beikommen. Drusus nicht und der grosse Karl nicht

und nicht einmal die Eisenbabn der neuen eiligeren Zeit; erst jetzt

werden sie ihre Meister finden
;
jetzt werden sie nur der Einwanderung

franzosischer Chauffeure, Berliner Terrainspekulanten und Wiener Ober-

kellner weichen. Der Rhein ist reguliert, die Walder verwandeln sich

in Tummelplatze, auf den Montblanc fahren Extraziige hinauf und die

Wogen des Meeres werden mit Haarol geglattet, und der einzige Ein-

siedler, den ich in meinem Leben sah — , im Schlesischen Gebirge, —
handelte mit Ansichtspostkarten. Wohin sollen wir Traumer entfliehen?

Vielleicht zu den Sternen hinauf V Nein, auch zu ihnen nicht; ihre

Poesie verschwand, seitdem uns die Astronomen lehrten, dass auch die

Sterne kanalisiert sind, wie das erste beste Rieselfeld." —

Wenn man auf dem Bahnhof eines „Knotenpunktes" das Getriebe

der ankommenden und abfahrenden Reisenden betrachtet, wenn man
alle diese gleichmassig rucksichtslosen und kaltsinnigen Menschen sieht,
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wie sie in die Wartesale sturzen, sich stossen, schieben, drangeln, auf

den Stationen moglichst schnell Kaffee, heisses Fleisch, Biere herunter-

schlingen, wie sie in dem Pferch der kleinen Coup6kafige sich gleich-

giiltig mustern, durch Tabak, schlechte Luft, geschwatzigen Larm
einander belastigen, — dann begreift man das Heimweh nach der Post-

hornzeit, der Zeit einsamen Wanderns ins „Welschland", das deutsche

Ranzel auf dem Riicken. Beschauliche Fahrt durch stille verschlafene

Stadte, betrachtsame Einkehr und Schwarmerei, — das ist dahin.

Alle Courtoisie, aller Stil des Reisens geht zum Teufel. Es ist in

alien Fremdenstadten , Saisonplatzen , Badern, Kurorten immer der

gleiche Anblick. Der Durchschnittstypus ist der windige, larmende

Eisenbahnkommis, der iiberall ^versierte
tf

, ach so welterfahrene, ach so

„gescheute" Reiseonkel. In beiden Hemispharen herrscht seine „Welt-

anschauung"; jene seelenlose Weisheit, die sich in Satze kleidet wie

diese: rWein ist besser als Bier. Vergiss nicht warme Unterkleider.

Brich nie dein Kapital an." — So beschaut er seine „Welt* mit

lichtlosen Augen, von erschreckender Gleichartigkeit. Ehrlich bis an

die Grenze seines Vorteils; anstandig herzlos; „Frechdachs" mit billigem

„Gemiit". Energisch und gewohnlich, grossmaulig und unecht, kalt und

sinnlich, und unaufhorlich in ^Geschaften". Jeder Versonnenheit, jedem

Schweigen, jeder Ehrfurcht herzlich abhold. Das ist der anglo-ameri-

kanische „Moneymaker", der kapitalistisch-semitische „Tatsachenmann"

der bierehrlich- deutsche „Biedermann mit Vorteil". Diese Leute er-

obern die heutige Erde. Man kann ihnen eine in alien Satteln ge-

rechte, jedem Zufall gewachsene plattgeistige Kultur nicht absprechen.

Eine Kultur, der die dritte Dimension fehlt. . . -
1
)

i) Eine besondere Sorte des Reiselftrms mdchte ich wenigstens in Form
einer Anmerkung gertigt haben, ich meine die grauenhafte Unruhe in den Korridoren

der Gasth&user and Hotels, die das Reisen zur Tortur macht. Und doch ware

ein grosser Teil dieser Hotelgerausche bei gegenseitiger Riicksichtnahme wohl ver-

meidbar! So fand ich z. B. in einer Stadt mittlerer Grtfsse einen Gasthof, in

dem keinerlei lautes L&utewerk in Gebrauch war, sondern von jedem Zimmer aus

ging ein Haustelephon zur Portierloge. Der Portier nahm alle Wttnsche der Gfiste

in Empfang nnd vermittelte sie durch stummes Signalwerk weiter an Stuben-

m&dchen, Hausburschen oder Kellner. — Ich will an dieser Stelle auch eine Unsitte

erwfihnen, die einer ganz anderen Sphare von L&rmstflrungen zugehflrt: das ,Bei-

falltrampeln" mit den Ftissen, wie es noch nberall auf Universitftten tiblich ist.

Durch dies Scharren und Trampeln wird unntitz Staub uud Schmutz aufgewirbelt,

so dass die Unart nicht nur das Ohr schikaniert, sondern schlechtweg hygienisch

gef&hrlich wird.
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Dieser „Kulturmensch tf

, der das „Kapital", die „Entwicklung tf und

den „Fortschritt" beherrscht, floriert zurzeit im ^Automobilsporf. Das

aber stellt uns vor ein sozialbiologisches Problem. — Die gegebene Selektion

geht auf Ausmerzung vieler diskreter Seelenseiten, auf Vertilgung alles

Zart- und Feingefuhls im offentlichen Leben, auf Brachlegung der kleinen

Rucksichten und taglich neu zu eriibenden unscheinbaren Achtungs-

erweise Mensch gegen Mensch. Im modernen Verkehr geht ein jeder

riicksichtslos zugrunde, der sich allzulange unpraktischen Sentiments

ergibt. Zudem scheint es die veranderte Selektion auf die bisher ge-

ubten Sinnesorgane abgesehen zu haben. Wenn ich mir den Kraft-

wagenverkehr auf Broadway, Oxford-Street oder Rue de Rivoli lebhaft

vorstelle, dann mochte ich fast glauben, dass grosse anatomische Um-
wandlungen dem Menschengeschlechte bevorstehen. Insbesondere diirfte

sein heutiger Riechapparat ihm so wenig erhalten bleiben, wie sich griine

Hasen oder violette Rebhuhner zu erhalten vermochten. Wer das dickste

Trommelfell und eine undurchdringliche Nasenschleimhaut hat, besitzt

einen Vorteil im Erhaltungskampf, der die Anwartschaft gibt, Vater oder

Mutter des tJbermenschen zu werden. Der Gewaltsieg, den die rollende

Maschine und das randalierende, rasselnde, benzinstinkende Kraftfahr-

zeug uber die primitive Naturkindschaft des Menschengeschlechtes da-

yontragt, muss zu biologischen Auslesebedingungen hinfiihren, die sich

von alien Anpassungsnotwendigkeiten der Vorwelt wesentlich unter-

scheiden. Zumal die Nase, die doch ohnehin, seit wir Wolf und Hund
in unsere Dienste gezwungen haben, eine betrachtliche Entlastung er-

fahren durfte, ist fur den taglichen Existenzkampf so uberfliissig ge-

worden, wie etwa der Wurmfortsatz , die beiden falschen Rippen oder

das Hundeschwanzchen der Wirbelsaule. Sie ist fiir uns nur eine storende

Erinnerung an verflossene Liebesgeschichten. Ein schlichtes verdicktes

Riechh&utchen wiirde schliesslich auch genugen. Was aber gar das Ohr

betrifft, so miisste der Darwinismus dem vollkommen tauben Menschen

den Lorbeer reichen, wenn nicht die Vermehrung des Larms auch mit

Vermehrung der Lebensgefahrdung durch Maschinen verbunden ware

und der anschwellende Verkehr der Eisenbahnen und Kraftmotore die

rascheste Orientierung durchs Ohr vor jeder anderen Sinnesreaktion

wunschenswert machte. Wie sich also das unselige Menschenohr ent-

wickeln mag, das wissen die Gotter. — Es wird einerseits seine hochste

Intensifizierung und Verfeinerung von Nutzen sein. Es wird andererseits

diese Verfeinerung eine ewige Gefahr fiir die Nerven und die Gesundheit

der Seele wie des Geistes uraschliessen. Zweifellos aber wird die Natur

ihre notwendigen Selektionen vollziehen. Vielleicht in der Art, dass sich

ungleiche Gehorstypen herausbilden, deren einer geeignet ist, um in

Berlin, im Eckhaus der Leipziger und Friedrichstrasse uber die Theorie

der Abelschen Funktionen nachzudenken , wahrend der andere mit

6ruufngen des Nervea- und Seelenlebens. (Heft UV.) 4
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Sicherheit iiberfahren und durch Nasenkrankheiten , Gehirnhautentziin-

dungen oder „Neurosen" dezimiert wird, falls er sich zu haufig ins

Zentmm einer Grossstadt begibt. — Um Mitte des 19. Jahrhunderts

traten medizinische Autoritaten mit der Bebauptung hervor, dass die

Gesundheit des Menschen die allgemeine Einfiihrung der Eisenbahnen

nicht iiberleben werde. Der Kohlenstaub und der Larm werde ibre

Degeneration herbeifuhren. Ja, der Mensch, der viele Tage hinter-
'

einander auf der Eisenbahn lebe, werde durch Nervenerschiitterung oder

im Irrwahn zugrunde gehen. Die Zunahme der Irrenhausbevolkerung

werde von den Folgen des Eisenbahnfiebers zeugen. — Aber die Mensch-

heit hat die Eisenbahn iiberlebt; sie wird auch das Automobil iiber-

leben. Das Problem der kiinftigen Entwickelung wird nur dies sein,

wie die weitere DifFerenzierung unseres feinsten, geistigsten Sinnes mit

der kontinuierlichen
,
gewohnheitsmassigen Abstumpfung der bewussten

Wahrnehmung zusammengehen kann. Denn die verfeinerte Fahigkeit
der Gehorswahrnehmung ist ebenso notwendig geworden, wie die dauernde

Faktizitat verfeinerten Wahrnehmens und Aufmerkens fur uns be-

drohlich ist. Man muss also die Kunst erlernen, alles zwar horen zu

konnen, aber wo nicht nottut, doch faktisch nicht hinzuhoren. . . .

Am besten kommt in der Welt vorwarts, wer viel Gerausch und Ge-

stank aushalten und vollfiihren kann. — Ich kann also nur hoffen, dass

die gegenwartige Ara des Automobilsports das auf den 800pfiindigen

Kraftbolzen eingestellte differenzierte Toff-Toff-Ohr und eine dazu ge-

horige immune Benzinnase meinen Kindern und Enkeln hinterlassen

wird. . . .

4.

On entre, on orie

Et c'est la vie.

On crie, on sort

Et c'est la mort.

Das Gerausch, von dem ich nunmehr sprechen will, ist ebenso

storend und peinigend wie alle anderen. Aber es wird von den

wenigsten Menschen als storend empfunden und als peinigend aner-

kannt. . . Vor sechs Jahren veroffentlichte ich einige Aufsatze gegen

den Larm, die unter den perhorreszierten Gerauschen auch das Tag

und Nacht andauernde Gelaute von Kirchenglocken
,

(zumal in den

katholischen Landern) zum Gegenstand eines AngriflFes machten. Das

erregte Missfallen und Widerspruch. Ein Wiener Journal entgegnete,

das Lauten der Glocken sei „Musik a
; auch entsprache es berechtigter

Tradition, die die Heiligung unsres praktischen Lebens verwalte. Wenn
ich nun trotz dieses Widerspruchs meine Auffassung auch heute wieder-
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hole, so soil das keinerlei Verletzung von Kirche und Religion, keinerlei

Verletzung geheiligter Gefuble umschliessen. — Es liegt im Wesen einer

neuen Religiositat, dass liturgische Symbole und Akte, ans dem offentlichen

Leben verschwinden, tun nur tiefer in das Sanktuarium des Menschen-

herzens eingeschlossen zu werden. Die Glocke, die alle Stunden des

Tagewerks, alle Ereignisse eines Einzellebens mit ihrem Klange be-

gleitet, ist das Uberbleibsel einer Zeit, wo taftsachlich der Einzelne in

das Leben kommnnaler Verbande eingesenkt war. Die Kirche konnte

sich damals als einzige sozialpolitische Autoritat audi in jedes Anliegen

der Tagesordnung einmischen. Die Religion war noch nicht „Privat-

sache", noch nicht die innerste Angelegenheit, die ein Mensch nor allein

mit sich selber ausmachen kann und darf. Sie wurde autoritativ

eingeengt, vorgeschrieben, reglement'iert und nivelliert. Heute aber ver-

schanzt sich hinter der religiosen Freiheit das individuellste Recht des

Menschen. Ein innigeres, personlicheres Fiihlen lost die ^Religion*

von politischen, sozialen und sogar von moralischen Zwecken ab. —
Religiose „Sunde" und sittliche „Schuld", Sorge um das „Seelenheil"

und ethische „Pflicht", das ist fur uns durchaus Zweierlei geworden.

Dabei gewann sowohl das religiose wie das wirtschaftspolitische und

soziale Interesse an Klarheit und Reinlichkeit.

Was also hatte es heute fiir einen Zweck, wenn die Kirche ihr

Hirtenamt auch auf gesellschaftliche Formen ausdehnen wollte, die nur an

der Peripherie des Seelenlebens liegen, wenn sie Lebensverhaltnisse bevor-

munden wollte, die nicht autoritativ zu regeln sind. Auf dem Lande, in

ganz einfachen, patriarchalischen Verhaltnissen, in allgemein gleichartigen

Sitten und Lebensbedingungen, da hat es schonen, tiefen Sinn, wenn

die Glocke zum Aufstehen, Vesper und Arbeitspausen mahnt, wenn sie

Gebet und Tod, Gefahr und Freude, Morgen und Abend einlautet Denn
alle teilen ja beim gleichen Anlass die gleichen Gefiihle. Alle orientieren

sich willig an diesem Symbol. An Statten dagegen, wo Menschen ver-

schiedener Berufe, Daseinsformen und Arbeiten, verschiedenen Bekennt-

nisses und Weltgefuhls eng beieinander wohnen und die Kirche viel weniger

als jede praktisch wirtschaftliche Idee eine Vereinheitlichung des Lebens

verwirklichen kann, da ist es storend, wenn sich Glockentone, deren

Bedeutung keiner fiihlt und kennt, aus alien Richtungen der Windrose

in Privatgefuhle und Privatgedanken mengen. — Wo ergreift denn dieses

Glockenspiel? Irgendwo im weltfernen Weiler, aus verlorenem Kapell-

chen, aus einsamem Kloster, hoch oben auf dem Fels. Aber wahrlich

nicht, wenn aus hundert Domen, Kirchen und Kapellen immer die

gleichen niemals einstimmig abgetonten Klange uns entgegendrohnen. —
Man laute die Glocken, wenn wichtige, nationale Anlasse gegeben sind, wenn

ein grosser verehrter Mensch die Stadt besucht, ein gewichtiger Gedenktag

gefeiert, ein Machtiger begraben wird. Aber die ganze Gemeinde bei

4*
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jeder Hochzeit und Kindstaufe allarmieren, hat kaum eine Berechtigung.

Es ist auch unrichtig, bei jedem voriiberkommenden Leichenkondukt

die Glocken zu Ziehen, da niemand, der das Gelaute hort, die Ver-

anlassung kennt, und wirklich an den Toten denkt and da anderer-

seits die ganze Erbaulichkeit jederzeit und fur jedermann gegen feste

Taxe zu erkaufen ist. . . Dieses alles muss nachfiihlen, wer nur je-

mals unter den Glocken langere Zeit aus nachster Nachbarschaft

gelitten hat. Ich habe viele Monate neben dem Glockenturme von

Klostern und Stiften wohnen mussen, habe, zumal in Innsbruck und

Siidtirol, Nacht um Nacht ein meinen Schlaf vernichtendes Glockenge-

drohn erlitten, und in kleinen Nestern einen Missbrauch der Glocke

gesehen, der so weit ging, dass man nicht nur lautete, wenn irgendwo

ein Kind zur Welt kam, sondern auch wenn die Euh des Dorffiirsten

kalbte oder ein Gewitter in der Luft stand. Fast grausam ist es aber,

Glockenturme oder Uhren mit Choralbegleitung und abnlicher mecha-

nischer Musikspielerei einer ganzen Stadt, unter deren Tausenden doch

wahrscheinlich auch drei oder vier denkende Kopfe sich befinden, schlank-

weg aufzudrangen. Solche Musikkunstwerke, solche Mecbaniker- oder Uhr-

macherleistungen sind hiibsch und respektabel, wenn sie uns hie und da

einmal an entlegener Stelle begegnen, in der Sebalduskirche in Niirnberg,

im Strassburger Minister, an der Rathausuhr in Prag. Aber ein reizbares,

feines Gehor, ein kultiviertes Ohr empfindet dergleichen als Barbarei, wenn

man, (wie mir in Liegnitz geschah) 1
), gezwungen wird, neben einem

Kirchturm zu schlafen, von dem Stunde um Stunde die selbe Choral-

melodie seelenlos mechanisch herniederdrohnt, bis sie sich schliesslich

in jede Arbeit und sogar allmahlich in die Traume schiebt und die ge-

samten Funktionen des Organismus sozusagen auf ihren Rhythmus

dressiert, den man, wofern solche Einwirkung in friiher Jugendzeit er-

folgt, sicher lebenslang nicht mehr aus dem Ohre bringt. Wie vornehm

und wiirdig erscheint dagegen der einsame Ruf der Moslem von den

Minarets und Moscheen zur Stunde des Gebets, wie wiirdig das schwei-

gende Anziinden des durch den Abend brennenden Synagogenlichtes,

wenn die Stunde zur Einkehr kommen ist. Fast gewaltsam erschien mir,

wenn in den kleinsten italischen Berg- und Klosterstadten in der heiligen

Christnacht oder zu Sylvester und Ostern alle Stunden ein Wald von

Glocken iiber Kranke und Gesunde, Tanzende und Sterbende, Nach-

denksame und Stumpfe dahinbrauste, einem jeden zurufend: „Hore

hiibsch zu. Wir wachen hier als deine Schicksalsmacht. Wir konnen

den Schlaf deiner Nachte, die Einkehr deiner kurzen Tage vernichten,

ob dich nun unsere Predigt angenehm oder unangenehm, sinnlos oder

i ) Es mOge zu Ehren der guten Stadt Liegnitz vermerkt sein, dass inzwischen

ihr furchtbares Glockenspiel in den Nachtstunden zwischen 10 bis 6 Uhr abgestellt

wuide.
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sinnvoll bedtinke." Freilich, jene Stunde, die Gustav Freytag in

den „Ahnen" schildert, war schon und gross, die Stunde, wo der erste

Glockenlaut iiber deutsche Lande dahinzog, denn Glockenklang und

Sichelklang sind die heiligsten Kl&nge der Menschheit, Klang ihrer An-

dacht und ihrer Arbeit. Zweifellos gibt es Uhren, Tiirme und Glocken,

deren Ton das Herz eigen beruhigt, wie Botschaft einer ganz anderen

Welt, die in das Gebrause und in den Graus dieses empirischen Wahn-
sinns nur zuweilen von Feme bineintont. Ihr gilt dann die Strophe

des Dichters : „Der Turmuhr grosser yoller Stundenschlag hat zu Matrei

mich wieder Schlaf gelehrt". Andererseits aber ware gar wohl zu be-

denken, dass das urspriinglich Offentlich-Allgemeine, Geburt und Taufe,

Hochzeit und Tod, immer mehr jener Sphare der Diskretion anheim-

fallt, die alles Privatleben einhegen muss, wenn nicht in wachsenden

Grossstadten , wo Menschen wie Ameisen ubereinander krabbeln, „Ge-

sellschaft" und „()ffentlichkeit" zur unertraglichen Tyrannei entarten

soil. Ware dem nicht so, dann waren das Ideal jene Glockentiirme des

Campanella, die in der vollkommen sozialisierten Gesellschaft den

Menschen sogar das Zeichen geben sollen, wann es Zeit sei, „in Gott

Kinder zu zeugen", oder wann sie Kunstwerke betrachten oder ihr Tage-

buch fiihren sollen. Man bedenke also wohl, dass gerade der vertieften

und innigeren Religiositat der Lebenshaltung das verausserlichte Symbol

und das Ausplaudern aller personlichsten Ereignisse unkeusch er-

scheinen muss. Der Glockenschrei gebiihrt dem nationalen und kom-

mnnalen Anlass, nicht dem kleinen, alltaglichen individuellen Leben,

das seine Heiligung im Gemiite findet und keiner politischen Sanktion

mehr bedarf. Man hange nicht alles „an die grosse Glocke" und denke:

„Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen; Gedanken,

die mit Taubenfussen kommen, lenken die Welt." Welch Widersinn

liegt in dem Bemiihen, Menschen durch Lautbeit zur Erbauung, durch

Larmen zur Einkehr zu bringen ! Die Religion verwendet damit zwar nur

jene primitiven Mittel der Bet&ubung, in denen die gleichen Triebkrafte

wirken, die auch sie selber seelenmachtig machen. Aber sie verleugnet

ihre Entwickelung zu Verfeinerung und Vergeistigung. — Darum hat das

Vorgehen jenes Mannes meine Achtung, der in einem Alpendorfe fiir Ge-

meinde und Kirchenvorstand eine betrachtliche Geldsumme gestiftet hat,

wofur sie sich verpflichteten, im Sommer wahrend seines Dortseins all-

tags keine Glocken zu lauten. — Schliesslich mochte ich anregen, dass

auch der Schlag der Turmuhren eingeschrankt werden moge. Ich sehe

nicht ein, warum sie heute, wo auch der Armste eine Taschenuhr be-

sitzt, jede Viertelstunde durch einen Schlag andeuten miissen ; es wiirde

geniigen, wenn sie lediglich die vollen Stunden ausrufen und zwar jeweils

durch einen einzigen Schlag, nicht aber etwa durch sechszehn. Der

Umstand, dass dies geniigt, ist Grund genug dafiir, dass es geschehe. —
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„Hunde heulen durch die Nacht,

Wie es mir das Herz befallt!

Ja, es schleicht was durch die Welt,
Das una alio schaadern macht."

Ich komme nun zu einer Art Gerausch, die sich von alien bis-

her namhaft gemachten wesentlich unterscheidet, ich meine die qual-

voll storenden Larmgerausche, die aus dem Zusammenleben mit Haua-

tieren erwachsen und den Kaufpreis bilden, mit dem wir die mannig-

fachen Freuden und Nutzen, die uns Tiere bringen, zu zahlen pflegen.

Das Bellen und Heulen der Hunde zur Nacbtzeit binter den Verzau-

nungen der Bauplatze. Der merkwiirdige, markerschiitternde Scbrei,

den wir zuweilen vom Pferde horen, diesem riihrenden „Caliban der

Welt", der so vieles willig tragt, weil er seiner iiberlegenen Kraft nicht

bewusst ist. Das Scbreien eingekafigter Tiere in den Zoologischen

Garten und Menagerien. Der nachtliche Scbrei der Katze, vor allem

aber der Ton gefangener Stubenvogel, — das alles ist mehr als der

gewohnliche menschliche Werktagslarm und Feiertagslarm. Denn es

zieht uns in das Leben fuhlender Wesen ein, die in diesen Lauten ihre

einzige Sprache haben. Und dieses ganze Leben ist unserer Verant-

wortung oder Willkur ausgeliefert. Dieser Larm ist unertraglich,

weil er immer irgendwelches Leiden offenbart, dem man nicht bei-

kommen und helfen kanni, unertraglich, weil er uns aufriittelt und zu-

gleich unsere tatlose Ohnmacht offenbart. Wenn ich auf Vogelstimmen

Yor meinem Fenster achte, dann weiss ich genau, ob ein Vogel aus Angst

schreit oder locken will, briitet oder wirbt, seine Jungen warnt oder um
Futter ruft. Eben darum ist es schwer, sich gegen diese Stimmen ab-

zustumpfen. Hammer- und Arbeitslarm belastigt die Ohren; die Tiere

aber wiirden die ganze Seele in Anspruch nehmen, wenn wir nur genug

Seele besassen. Dann aber wiissten wir auch, dass es vor diesem Larm
keine andere Zuflucht gibt, denn starkeres Verantwortungsbedtirfnis

gegeniiber der Tierwelt. Insbesondere ist das Heulen und Jammern der

Hunde meist eine Anklage. Sie schreien so wenig ohne Grund, wie

ein gutgehaltener, gesunder Saugling grundlos zu schreien pflegt. Dies

gilt vor allem von den wahrhaft vornehmen Hunderassen, insbesondere

von Terrier, Jagdhund, Bernhardiner, Pudel, Spitz, Dogge und Mops,

denn diese Hunde sind durchaus nicht zudringlich larmend, sondern in

der Regel wiirdiger und von vornehmerem Charakter als durchschnittr

liche Menschen. Wenn man aber diese Tiere an die Kette legt oder in

engen Raumen eingesperrt halt, so ist es vollkommen gerecht, dass sie

Grausamkeit mit bosartigem, zwecklosem Gebelle vergelten. Die Ver-

gewaltigung gutartiger Tiere hat das ungeheure Schuldkonto des Menschen

unsiihnbar belastet. Solch ein gequaltes Tier kennt nicht seinen Scbmerz,
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sondern ist Schmerz. Es ist, wenn es zu leiden gezwungen wird,

nichts als ein Haufe hilfloser Qual, die sich in spontanen Aus-

drucksbewegungen, so gut das Geschopf eben vermag, entlastet. Dabei

sind die domestizierten Tiere so harmlos, dass der Hund, wie icb es

raehrfach gesehen habe, wenn er zu Vivisektionszwecken geknebelt und

wehrlos auf einem Drahtgestell daliegt, seinem Peiniger sterbend, mit

aufgeschnitztem Leibe, noch die Hand leckt, weil er nicht gleich uns

an der Kette kausalen Vorstellens sich im Leiden orientiert und

somit auch nicht die Entlastung vom Schmerz besitzt, die uns das

Wissen leistet. — tlberhaupt wurde der Mensch das Larmen und

Schreien der Haustiere mit vollkommen and ere m Ohre horen, wenn er

verstehen konnte, wie viel Geplagtheit (Jahintersteckt. Es gibt nichts Zer-

qualteres und Unglucklicheres als das Tier, und das Gros der Tierwelt ist

nur darum hasslich oder bosartig, weil es gehetzt und ewig auf der Lauer

ist. . . Wenn ein kleiner Kanarienhahn im Kafig Tag und Nacht singt, wie

haben wir doch so billig, poetische Redensarten zu machen von „Sangeslust

und Kunstfreudigkeit der Vogel!" Nichts liegt dahinter als die gehemmte

Aktivitat seiner angeborenen Natur, des rascheren warmeren Blutes, der an

bestandige Bewegung gewohnten verkummernden oder doch geschwachten

Schwinge. Nichts als Drang nach Fliegen, Sichwiegen in Sonne und

Laub, unter Seinesgleichen. Das gibt sich nun in Tonen aus! Wir

warden sie anders bewerten, wenn an uns verfahren wurde, wie wir

ihnen tun. . . Horaz hat in einer Ode geklagt iiber das Vogelgezwit-

scher, das in der Friihe seinen Schlummer zerstore; Platen und andere

Dichter haben diese Klage wiederholt. Mit gutem Recht ! Aber das sind

nun einmal unvermeidliche Ubel, denen jeder ausgesetzt ist, der in und

mit der Natur lebt und die man tragen muss, wie die Welt uns tragt

und uns verbraucht, wie wir eben sind. Das Geschrei der gekafigten

Singvogel dagegen ist eine kunstlich gezuchtete Exzentrizitat, gleich

jenen einseitigen Dressuren des Variety, die man durch endloses Leiden-

machen murbe gequalten Geschopfen schliesslich einprtigeln kann. Ich

habe nichts dagegen einzuwenden, dass in Parks und Garten geraumige

Volieren mit schSnen, seltenen Vogeln angelegt werden. Es mag auch

kleine Blumenstiibchen geben, in denen der Kanarienvogel frei umher-

flattern darf, zur Freude eines Kindes oder eines einsamen Menschen.

Auch hat es Verstand, eine ^Hecke" anzulegen, in der der Vogel unter

Seinesgleichen lebt. Aber nur um des Luxus willen, ohne Liebhaberei,

ein Tier in das Bauer mit ein oder zwei Sprossen kafigen und zu sehn-

suchtigem Geschrei aufstacheln, das ist roh und verrohend. Der Kanarien-

vogel aber gehort meist zum obligatorischen „Hausrat". Er bekommt

Korner und Wasser ohne viel Aufmerksamkeit. Er steht in irgend einem

Winkel, eine unbeachtete, vereinsamte Existenz, und schreit und schreit,

bis dem fiihllosen Herrn etwa nicht mehr beliebt, es mit anzuhoren und das
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verschiichterte Tier mit Decken und Tiichern vom Lichte abgesperrt wird.

— Ebenso ist das Geplarre der Papageien ganz unertraglich. Sie werden

reineweg aus Modenarrheit gehalten ; selten von Lenten, die sich wirklich

mit Tieren abgeben wollen. Solch Papagei, der die selben mechanischen

Sprachlaute viele Stnnden lang unablassig wiederholt, kann einen arbeiten-

den Geist zn heller Verzweiflnng bringen. Ein besonders unertragliches Ge-

rausch ferner ist das Gegacker des brutenden Huhnes und das Geschrei

der Hahne in der ersten Morgenfriihe. . . Selbst wenn man sich auf dem
Lande bemiiht mit den Hiihnern schlafen zu gehen, so ist doch die Legezeit

der Hiihner und das Schreien der Hahne so willijirlich, unberechenbar,

dass man in jeder Stunde der Nacht darauf gefasst sein muss, dass ein

Hahnenkonzeft beginne ; denn sobald der erste Habn gleich nach Mitter-

nacht kraht, fangt in der Runde der Wettkampf larmender Stimmen

an. Dies erwirkt einen fast fieberhaft angespannten Zwangsimpuls

des Aufmerkenmiissens. Man erwacht um Mitternacht in der Erwar-

tung: „Gleich wird es anfangen." Und selbst wenn der Larm fiir ein

paar Stunden aufhoren sollte, so kommt doch kein Scblaf mehr, weil

man eben gezwungen ist, abzuwarten, ob die Stoning nicht alsbald wieder

einsetzen werde. So liegt man mit fieberhaft angespannten Nerven im

Dunkel. Man hort jeden Laut auf Meilen im Umkreis. — Eine ahn-

liche Tortur wie das Larmen des Haushahns verhangt auch die Nahe

eines Unkenteiches oder der ununterbrochene Schrei rohrender Hirsche

oder das Klagen des Uhus iiber nachtlich Wachende und Cberwachte. .

.

In einer Reisebescbreibung finde ich ein Tal in den Walliser Alpen er-

wahnt, dessen Besuch der Gegenstand meiner Sehnsucbt ware, wenn

der Berichterstatter wirklich die Wahrheit sagt: Im Val d' Anniviers,

dem Eifischtal, sollen iiberhaupt keine Haustiere, insbesondere keine

Hunde gehalten werden und zudem sollen die Anniviarden keine Musik

treiben, weil sie vollkommen unmusikalisch sind. Ist das Wahrheit, gibt

es ein Alpental, wo sich kein Grammophon, kein Klavier befindet, dann

will ich fiir seine Unberiihrtheit beten. .

.

Die Herrn Leiseireter, die Herrn Snperklug

Sagen stets: „Du nimmst den Hund zu voll,8

Ach, wo Wahn and Dummheit fallen soil,

Ist das Horn Ton Jericho nicht laut genug.

Jetzt aber will ich von einem Gerausche sprechen, das nicht so

sehr um seiner eigenen Abscheulichkeit willen denunziert zu werden

verdient, als darum, weil es Symptom von Missstanden ist, mit denen

sich kaum irgend eine andere Schadlichkeit unserer Wirtschaftsordnung

vergleichen lasst. Von den Gerauschen der Hauswirtschaft soil die Rede

sein ; insbesondere von dem grauenhaften Gelarme des Teppich-, Polster-
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und Bettenklopfens. . . . Man vergegenwartige sich ein grossstadtisches

Wobnhaus! Zehn, zwanzig, oft ftinfzig Parteien wohnen unmittelbar

neben- und iibereinander. Keine Partei kennt die andere. Keiner

kiimmert sich am den Nachbarn. Keiner nimmt am Ergehen des

andern teil. Man hockt nur zufallig miter dem selben seelenlosen Dache.

Man fiihlt sich in keiner Weise solidarisch, in nichts fiireinander ver-

antwortlich. Es bleibt auch vollkommen der Willkiir anheimgegeben,

wann und wie oft ein jeder Hausbewohner seine Bekleidungsstiicke,

Decken, Bettstiicke, Matratzen, Teppiche und Polstermobel ausstauben

will. Er kann das tun, wo ihm beliebt, im Hofe, im Hausflur oder

auch im Treppenhause. So kommt es, dass kein Tag, ja keine Stunde

im Tage voriibergeht, ohne dass irgend ein Bewohner der Proletarier-

kaserne ein plotzliches grosses Reinemachen inszeniert. Irgendwo wird

immer geklopft, ein Teppich gebiirstet, ein Laufer bearbeitet, ein Wasche-

stiick oder eine Matte geschiittelt. Sollte aber wirklich einmal auf ein paar

Stunden Frieden im Hause walten, dann kann man gewiss sein, dass von

Balkonen der Hinter- und Nachbarhauser her, oder von der gegeniiber-

liegenden Strassenseite, von irgendwo, aus iibervolkerten, mit Elend voll-

gestopften Mietkasernen das furchtbare, unablassige, ruhelose Geklopf

und Gedrohne in Staub- und Schmutzwolken heriiberschallt. Nun aber

ist diese kontinuierliche Eanonade samtlicher Hausfrauen und Dienst-

madchen noch nicht das Schlimmste am tlbel. So sehr das Ohr unter

den Klopfgerauschen leidet, so schwer es fur den mittellosen, auf Duldung

der Menschen angewiesenen „Breadwinner" ist, unter diesen taglichen

Einbussen geistig zu schaffen, so schwierig es in Grossstadten wird,

sich vor Schlaflosigkeit zu wahren und nicht durch schlaflose Erschopfung

friihzeitig zugrunde zu gehen, so sind dies alles doch nicht die ei gent-
lichen hygienischen Schaden, die mit dem Larm der Hauswirtschaft

verbunden sind.

Blicken wir auf die nicht genug zu preisenden Fortschritte,

die die Hygiene des Stadtelebens w&hrend der letzten zehn Jahre

gemacht hat, dann ergreift uns Verwunderung daruber, dass den
Seiten des taglichen Lebens, von denen ich jetzt sprechen will,

nicht mehr Aufmerksamkeit zngewendet wurde. Ich glaube nicht zu

ubertreiben, wenn ich die Halfte aller infektiosen Erkrankungen auf

mangelhafte Hygiene der privaten Hauswirtschaft, insbesondere aber

auf die gegenwartige Reinigung der Polstermobel und Betten zuruck-

fuhre. Man stelle sich beispielsweise vor, welche Verbreitungschancen

die Phthisis oder Tuberkulose in einem volkreichen Proletarierviertel

besitzt. Wir wissen, dass die Zeit noch nicht fern liegt, wo jeder zweite

Arfafeiter vor dem dreissigsten Lebensjahre starb, wissen, dass man noch

vor zwei Generationen in England und Deutschland voraussetzte , dass

jeder siebente Mensch eine tuberkulose Infektion zu erleiden habe. Man
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machte aber in der Kegel die Erfahrung, dass die Infektion schon im

friihen Kindesalter zu erfolgen pflegte. Vor allem schien das Alter

zwischen drittem und siebentem Lebensjahr den Gefahren der Infektions-

krankheiten hervorragend ausgesetzt zn sein. . . Man rufe sich das Bild

unserer friihen Kindheit vor die Seele, dieser Kindheit, durch die wir

uns unbegreiflicherweise hindurchrangen, als eines von Millionen iiber-

fliissiger Grossstadtkinder, zwischen Fabrikschloten und Maschinenlarm,

in dem mit Menschen iiberfiillten Wohnhaus, mitten im Staub des Ge-

schaftslebens , wo wir kein Himmelsblau und keine Blume sahen und

unsere ersten Welteindrucke empfingen. Wir krochen, unbehilflich,

ohne dass jemand darauf achtete, auf dem Fussboden umher, auf

Trottoiren und Treppenstiegen. Immer hatten wir schmutzige Handchen.

Immer brachten wir sie mit allem in Beriihrung, was ins Bereich unserer

ahnungslosen Neugierde kam. An allem wurde getastet, geleckt, ge-

rochen. Und alles war iiberdeckt mit dem Auswurf und Staub kranker,

leidender Leute. Uberall schluckten die kleinen Organe grossstadtiscben

Schmutz; Schweiss und Dunst der Betten, die in dem ummauerten,

gepflasterten Hofe auf unserem „Turnreck" geklopft wurden, wahrend wir

die klopfende Magd umspielten. Exkrete, Evaporationen ungesunder

alter Menschen, die aus den zahllosen Teppichen, aus oft seit Jahren

nicht gereinigten Polsterstiicken hervorbrachen , die vor der Flurtur

mitten im Treppenhause ausgestaubt wurden. Und wenn wir zum ersten

Male die endlose Stiege hinaufkletterten und die kleinen Lungen von

der Pein dieser Leistung keuchten, dann kam aus dem stets ungeliifteten

Treppenhause ein machtiger Staubschwaden in unsere Kehle, wurde nieder-

geschluckt und brachte vielleicht die Eeime zu langem Siechtum in die

kindliche Blutbahn. . . Wie oft hat nicht die Morgenmilch oder die Mittags-

suppe auf dem Kiichenbalkon zum Abkiihlen im offenen Topfe gestanden,

wahrend drunten auf dem Hof ein fremdes Bett geklopft wurde. Wie

oft trocknete nicht unsere Kinderwasche auf dem Balkon des Hinter-

hauses in der Sonne, wahrend aus dem Fenster dariiber ein Bettstiick

ausgeschuttelt wurde. Und wehe, wenn in dem Bettstiick ein Krebs-

kranker, ein Tuberkuloser, ein mit Diphtherie oder Masern behaftetes

Nachbarkind gelegen hatte. Dann entstand wieder eine jener Infektionen,

bei denen jeder sich verwunderte, wie nur der Junge, den man sorglich

behiitet und von dem Verkehr mit Nachbarkindern abgehalten hat,

plotzlich eine Ubertragungskrankheit ins Haus bringt. Diese ganze Ab-

sperrungshygiene niitzt ja nichts. Wir sehen taglich, dass es einfachere

Wege gibt, auf denen Infektionskrankheiten iiber Kinder kommen, durch

die tausende dahingerafft, andere tausende mit unerklarlichem, dauernden

Siechtum geschlagen werden. Mag der Magen auch imstande sein, tag-

lich zahllose Krankheitserreger , die mit der Nahrung aufgenommen

werden, zu vernichten, niemand soil darum wahnen, dass es fur kleine
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zarte Organismen gleichgiiltig sei, wenn Stoffteilchen Krebskranker und

Schwindsiichtiger in die Nahrungsmittel gelangen. Wir erfahren immer

neu, dass unter der Herrschaft der allein seligmachenden Einfamilien-

wirtschaft ein einzelner Phthisiker in der Lage ist, den gesamten Umkreis

seiner Angehorigen (trotz der sorgfaltigsten Vorsichtsmassregeln) zu ver-

giften, dass jedes kleine Kind, das den Stuhl des lungenkranken Vaters

umspielt, in ewiger Gefahr fur seine gesunde Entwicklung schwebt.

Denn das Kind, das die Fingerchen zum Munde fiihrt, wahrend es auf

dem Boden herumspielt, scheulos und ohne die hemmende Beruhrungs-

angst des Erwachsenen, nimmt in dem widerstandsunfahigen Korper un-

vergleichlich mehr Krankheitskeime auf als der nprmale Erwachsene.

Es verfallt daher in tuberkuloser Umgebung rettungslos der Infektion,

von der es durch rechtzeitige Isolierung und energische Separation der

Kranken bewahrt worden ware, auch dann, wenn seine leiblichen Eltern,

beide, Phthisiker sind. Denn die Tuberkulose (selbst wenn man die

Tatsache „organischer Disposition" zugibt) wird nicht als solche im

Mutterleibe erworben, sondern kann erst durch Infektion irgendwie

„ausgelost" werden. — Nun aber bedenke man auch, wie alle diese

Betten und Polster, deren tosendes Ausklopfen uns bestandig in den

Ohren liegt, durch offentliche Unreinlichkeit und das iible Ausspucken

belastet sind. Cfberall, an den harmlosesten Orten, kann sich in Zeug-

stoffe virulenter Auswurf in Form getrockneten Staubes nisten. Bei

der grauenhaften Riicksichtslosigkeit der meisten sogenannten Menschen

schwebt solch armes schutzloses Kind, das nicht zufallig als Generalstochter

oder Bankierssohn in die Welt tritt, und nicht von waadlandischer

Amme oder englischer Gouvernante behiitet wird, fortdauernd in der

Gefahr, bei harmlosen Spielen die ekelhaften Gifte unreinlicher Menschen

in sich aufzuspeichern. . . Man iiberzeuge sich nur in den Pferde-

bahnen und elektrischen Bahnen, in Eisenbahnwaggons, von der untersten

bis zur obersten Klasse, in Fluren oifentlicher Gebaude, Universitaten,

Akademien von der naiven Unverfrorenheit und Selbstverstandlich-

keit, mit der diese Menschen, Manner und Weiber, uberall hinspucken,

ohne dass irgendwem einfallt, solche Lamas verantwortlich zu machen

und ihre Unsittlichkeit zu verbieten. . . Ferner denke man auch

an die vielen Menschen, die ihr Leben lang Treppen zu steigen

haben, taglich, Hans an Haus, hinauf und wieder hinab, deren

Leben sich recht eigentlich auf den Treppen und in der Hausflur

der anderen abspielt; Briefboten, Geschaftsboten, Hausierer, Gerichts-

vollzieher, Agenten, Arzte, Privatlehrer. Ermisst man wohl die In-

fektionslast , die wir taglich durch diese Unarten der Hausreinigung

zu paralysieren haben? Da beim Treppensteigen Lunge und Herz

heftiger arbeiten, so drangt sich der trockene Staub, den die aus-

geklopften Mobel und Kleider in den lichtlosen, ungelufteten Treppen-
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hausern hinterlassen , in die offenen Respirationsorgane , wird nieder-

geschluckt, verarbeitet und in die Blutbahn gebracht. . . Welche Bedeutung

dieser spezifischen Art von Mobelreinigung fur die Gesundheitsstatistik

zuzuschreiben ist, zeigt sich an dem folgenden Beispiel, das ich dem
Bericht eines in Tunesien lebenden Arztes entnehme. Dieser legte iiber

die Verbreitung der Infektionskrankheiten bei in bezug auf „Rassen-

anlage" ungleichen Bevolkerungsschichten Statistiken an. Ihre Ergeb-

nisse wiinschte er durch die angeborenen Unterschiede der „biologischen

Konstitution" , auf Grund verschiedener „genuiner Nosotropie* zu er-

klaren. — Nun aber zeigte sich, dass unter den drei hauptsachlichen,

ihrer Deszendenz nach verscbiedenen Bevolkerungsschichten Tunesiens,

der arabischen, europaischen und jiidischen Bevolkerung bestimmte

Krankheitstypen in der Tat endemisch lokalisiert sind. Man findet ins-

besondere, dass der blondere, blassere europaische Typus den Erkrankungen

des Blutkreislaufes, z. B. Anamie und Chlorose leichter ausgesetzt ist

als der brunette Typ, dass bei den dunkel pigmentierten Individuen

dagegen die nervosen Erkrankungen mannigfacher sind, ja dass man im

groben von dem Typ des „Blutmenschen* und dem des „Nervenmenschen tf

reden konnte. In bezug nun auf die spezielle Verbreitung der Tuberkulose

war auffallend, dass sie bei den tunesischen Juden nicht eben gross

ist, obwohl diese zum grosseren Teil der allerarmsten Volksschicht zu-

gehoren. Die Sterblichkeit an Schwindsucht bei der arabischen, enro-

paischen und jiidischen Bevolkerung Tunesiens verhalt sich konstant

wie 12 : 6 : 1. Da nun aber die
??
Nosotropie* der arabischen und jiidischen

Bevolkerung sich im iibrigen als fast gleichartig erweist, so muss

hinter dieser Ausnahmestellung des Juden zur Tuberkulose noch ein

besonderer Faktor zu suchen sein. Das Ratsel lost sich aufs aller-

einfachste. Der Jude darf in Bethausern und Versammlungshausern

keinerlei Polster, Teppiche und Zeugstoffe verwenden. Er benutzt sie

auch in den Privatwohnungen nicht und hangt sogar nur ausnahmsweise

Vorhange an die Fenster. Da er somit ausschliesslich Holzmobel benutzt,

so kennt er auch nicht die europaische Art der Wohnungsreinigung mit

trockenen Besen, sondern er gebraucht feuchte Lappen, mit denen alle

Gebrauchsgegenstande mehrmals am Tage abgestaubt werden. Damit

ist eine zwar primitive aber ganz rationelle Hygiene der Hausreinigung ge-

geben. Denn es ist keine Frage, dass der viele trockene Staub bei der

Hausreinigung (der so oft einfach unter die Schranke gefegt wird), dass

ferner das gebrauchliche Daunenbett, dessen Schiitteln und Klopfen auf

Balkons und in Hofen die Luft mit Krankheitsstoffen erfiillt, und dass

endlich das primitive Ausklopfen der Polstermobel an dem Entstehen

von Epidemien in Stadten wesentlich beteiligt sind.

Haben wir dies alles erkannt, so wissen wir, was wir von dieser

heimtiickischen, gemeinsten Larmart kiinftig zu halten haben. Die Ge-
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fahren der Polstermobel sind langst gewiirdigt. Aber man hat darum noch

keineswegs die fur das offentiiche Wohl notwendigen Massregeln getroffen.

Man sollte bei der Einrichtung offentlicher Gebaude, wie Gerichtssale,

Bibliotheken, Schulen, Banken, Galerien, Museen, Vergniigungs- und Speise-

lokalitaten niemals Polstermobel und Sessel verwenden. Die iiblichen

roten Pluschsessel in den grossstadtischen Caf6s, an denen jedermann

sein Haupt scheuert, sind gar widerwartig. Man besuche eine grosse

modeme Privatbank oder die Bureaux moderner Grosskaufleute oder

Industrie!ler, man iiberzeuge sich, wie geschmackvoll und solide, be-

quern und schon grosse Raume mit behaglichen Holzmobeln oder Leder-

mobeln ausgestattet werden konnen, ohne Stoffe, Pliische, Portifcren,

schwere Teppiche. Man bedecke die Wande mit leichtem Farbenfirnis

oder waschbarer Lincrustatapete, den Boden mit sauberem, haufig mit

Earbollosung gereinigtem Linoleum ; man verwende keine Ripps-, Samet-

nnd Pliischstoffe, wohl aber festes waschbares Leder. Es ist eine Er-

fahrung, die jeder Reisende bestatigt, dass man mit der dritten Wagen-

klasse gesunder und gefahrloser in Bader und Eurorte reist, als auf den

bedrohlichen Polstern der beiden oberen Klassen 1
) . . .

Es ware nun aber zu erfragen, wie denn die schrecklichen Begleit-

erscheinungen der Hausreinigung vermieden werden konnen? Man darf

wahrlich nicht erwarten, dass in jeder kleinen Familie die einzige geplagte

Dienstmagd oder die arme Hausfrau (etwa auf Handkarren) Bettstiicke

i) Auf den bfthmischen Bahnen fand ich in den Rupees folgende Verfflgung

in deutecher und bfthmischer Sprache aoshftngen : BDas freie Ausspucken ist strengstens

verboten. Zuwiderhandelnde werden nach der Ministerialverordnung vom 30. Sep-

tember 1857 R.-G.-Bl. 198 mit Geldstrafen von 2 bis 200 Kronen oder mit Arrest

von 6 Stunden bis 14 Tagen bestraft." — Diese Strafe ist viel zu niedrig. Ahn-

liche Yerordnungen aber sollten im Hinblick auf die Tuberkulosegefahr fur alle

Bahnen gelten, nicht bloss in Bdhmen. — In bezug auf die Gefahren durch Polster-

mobel mGchte ich noch folgendes bemerken: Es gibt kein anderes Land, in dem
eine edle Tradition so sehr der Hygiene im Wege steht, wie in Deutschland. Ge-

rade in der besten Kulturgesellachaft , insbesondere auf den Schltfssern des Adels

ist der Hausrat mehr oder minder 9historisch
a

. Man erschrickt, wenn man die

Stillosigkeit beruhmter Palftste betrachtet. Zwischen Ahnenbildern in vergoldeten

Rokkokorahmen hftngt das Telephon; hohe Sftle voll unpraktischer Meubels ; Sale, in

denen alte Vitrinen und ungeheuere Kachelofen stehn, durch Dampfheizung erwftrmt,

die heimlich hinter den alten Gobelins und Draperien der Wande verborgen liegt.

Ein Parvena in Nordamerika ist komfortabler, stilvoller und vor allem hygienischer

eingerichtet als unsere vornehmsten Adelsgeschlechter in Ostpreussen, Brandenburg,

Bdhmen oder Ungarn. Sie leben mehr in einem Museum als in Arbeits- und Wohn-
rfiumen, als Diener ihrer Qeschichte. als Diener der Ehrfurcht gegen tote Jahrhunderte.
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Treppenlaufer, Matten und Teppiche auf ein vor der Stadt gelegenes

vorgeschriebenes Klopfterrain hinausfahre, um dort fern von beleidigten

Ohren nach Herzenslust zu larmen. — Wohl aber ware es ein Leichtes,

das Geschaft der Hausreinigung zunachst wenigstens teilweise zu

zentralisieren.

Das Ausklopfen von Polstern und Teppichen konnte einen eigenen

Beruf bilden, dessen Ausiiber taglich, in fruhesten Morgenstunden durch

die Strassen fahren, um die fur den Tag zu reinigenden Mobelstiicke

auf Karren abzuholen, auf den Klopfplatz zu fahren und umgehend

zuriickzuliefern. Diese Abgabe des Betten-, Polster- und Teppichklopfens

wurde Gesundheit und Arbeitskraft vieler arbeitender Frauen ersparen.

Der Unternehmer konnte einen guten Gewinn erzielen, selbst wenn er

fiir jedes geklopfte Stuck nur ein paar Pfennige erhielte. Endlich wird

sich zeigen, ob etwa die Reinigung der Polster durch hydraulisch kom-

primierte Luft, wie sie gegenwartig an einigen Orten eingefuhrt wird,

schliesslich zu allgemeiner Anwendung kommen kann.

Alle die hier besprochenen Schaden wurzeln freilich letzten Endes

tiefer, wurzeln in den vom Mittelalter iiberkommenen Wirtschaftsformen

der Einzelkochwirtschaft und des separierten Familienhaushaltes, in denen

auch der moderne Mensch die Grundlage des „Individualismus<{
, der

„individuellen Gemiitlichkeit", ja schliesslich das gauze Wesen des

Familienlebens und die einzig mogliche Form des „intimen und diffe-

renzierten Zusammenlebens" gleichgestimmter Seelen oft noch zu er-

blicken pflegt. Eben darum aber weil in diesen Formen der Wirtschaft

personlichste Gefuhle und Stimmungen der Seele seit alters verankert

liegen, ist, den meisten Menschen gegenuber, unmoglich, die Vergang-

lichkeit und Unzweckmassigkeit dieser Lebensformen objektiv klar zu

machen, denn immer wieder wird die Vorherrschaft willkurlicher und sub-

jektivistischer Form en als der Ausdruck personlichen , individuellen

Erlebens in Anspruch genommen. Aber gleichwohl werden einmal

Zeiten und Menschen kommen, die unsere Lebensart nicht mehr be-

greifen. Sie werden sich immer von neuem wundern, wie wir nur unter

den jetzt gegebenen Gestaltungen der Hauswirtschaft schaffen und altera

konnten. So etwa wie wir uns wundern, wenn wir im Hause Diirers

die alte Kiiche sehen, in der einst Frau Agnes ihrem Gatten das tagliche

Mahl bereitet hat.

Steckt denn nicht unbeschreibliche, grauenhafte Vergeudung von

Menschenleben , von unwiderbringlichen Seelen- und Geistes - Kraften

dahinter? Familienhauser mit zehn, zwanzig, hundert Parteien! Eine

jede kocht tagtaglich auf dem eigenen Herde die selbe Suppe. Aus
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einem Kellerverschlage wird jeder Eimer Kohlen einzeln die Treppen

heraufgeschleppt. Jedes Geschirr, jeder Teller wird einzeln gespiilt und

getrocknet ; und das in Tagen, wo eine „kraftsparende Arbeitsmaschine"

in ein paar Minuten mehrere hundert Teller selbsttatig spulen und

trocknen, in ein paar Minuten die ganze Arbeit erledigen kann, zu

der hundefttausende Frauen dauernd ihren halben Arbeitstag verwenden.

Und jedes Pfund Zucker, Kakao oder Reis wird driiben, vom Klein-

handler einzeln „eingeholt". Die Bereitung eines Koteletts benotigt ein

halbes Dutzend Gange, Verhandlungen und tFbereinkunfte. Alles aber

stohnt iiber Miidigkeit und tFberburdung; alles lebt nur in suspenso, ewig

uberhetzt, beschaftigt und nicht bei sich selber. Und iiberall kommt die

Schonheit, kommt die Wiirde zu kurz. Unsere Frauen altern und ver-

bluhn, leisten eine Arbeitsmenge, die kein Mann zu leisten vermochte

und erreichen doch nichts, als dass alle dieses, Kochwirtschaft, Haus-

wirtschaft, Einderpflege ganz unrationell, unzweckmassig und dilettan-

tisch geiibt wird, als dass sie mit all ihrer undifferenzierten, planlosen

Wirtschafterei sich und andern das Leben vergallen. Zumal der Vor-

mittag und der friihe Morgen in den Familienhaushalten der „weniger

Bemittelten" ist eine kleine Privatholle. Ein ewiges Schruppen, Kratzen,

Bohnern, Umkramen und Umraumen. Ein Tollhaus knarrender, kreischen-

der, wetzender Gerausche. Dazwischen Zurufe und Menschenstimmen.

Wenn dann schliesslich die rasselnden Privatmaschinen der Familien-

haushalte leidlich in Gang kamen, wenn genug geklopft, gewischt, ge-

ruckt und geschruppt ist, dann ist der halbe Tag herum. Die Sonne

steht in Mittag; die Arbeitskraft ist verbraucht, die Seele miide und

stumpf. Und neunzig Prozent aller Lebenden widmet sich doch aus-

schliesslich diesem Lebensziele, Kochtopfe und Kleider in guter Ordnung

zu halten, um ertraglich essen und schlafen zu konnen. Die kleine Schar

der tFbrigen, der „t
T
berflussigen", die inmitten dieser Wirtschaftshollen

nutzlosen „Idealen<l nachgehen, wird riicksichtslos niedergestampft. . .

Ware denn nun wirklich die Individualist bedroht, wenn man den

Konsum unifizierte? Wenn man den Zucker, Reis, Kaffee, Tee, Kakao,

mit Vermeidung alles Zwischenhandels und ungeheuerlicher indirekter

Steuern, in grossen Quantitaten vom Orte der Produktion bezoge? Ware
denn wirklich euer „ideales Familienleben" in Gefahr, wenn ein Wohn-
haus von 25 Parteden nicht 25 Badestuben, sondern einen einzigen
grossen Baderaum mit alien nur moglichen Apparaten der hauslichen

Hygiene und Gesundheitspflege aufwiese? ... 25 Familien, die ein

grossstadtisches Proletarierhaus in der Stadt Krahwinkel bewolmen.
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halten samtlich das „Krahwinkler Intelligenzblatt" und beziehen aus ihm

ihre Geistesnahrung. Gesetzt, sie vereinten sich, einen luftigen Parterre-

raum ihres Proletarierhauses zum Lese- und Bibliothekzimmer herzu-

richten, so konnten dort taglich 25 verschiedene Zeitungen ausliegen

und von jedem eingesehen werden, und es wiirde nicht mehr kosten als

heute ein jeder fiir das „Krahwinkler Intelligenzblatt" bezahlt. Die

Verbilligung und Verbequemlichung, der Gewinn an individueller Freiheit,

Unabhangigkeit und Musse, der in kleinen und diirftigen Verhaltnissen

aus der Sozialisierung der ausseren Wirtschaft erbliiht, ist so sonnen-

klar, dass ich nicht begreife, warum iiberhaupt noch notig ist, diese

Selbstverstandlichkeiten zu wiederholen. Selbstverstandlichkeiten freilich

nur fiir bediirftige und kampfende Menschen; nicht fur jene, die in

separierten Familienvillen mit dem Aufwande grosser Dienerschaft leben

konnen und im Grunde alle Funktionen der Hauswirtschaft, ja sogar

die Wartung und Pflege, und die ganze Erziehung und Bildung ihrer

Kinder auf dienende Krafte abgewalzt haben. Die Bevolkerungs-

schicht der Aktionare aber ist in der Wirtschaftsreform schlechterdings

nicht massgebend; wer sich das Leben ohnehin einrichten kann, wie er

will, hat kein Verstandnis und hat in der Kegel auch kein Gefiihl fiir

das, was dem Leben notwendig ist.

Konnen aber auch jene, die in den Formen des kleinen Haushaltes

leiden und verktimmero, die Notwendigkeit neuer Haushaltsformen nicht

einsehen, nun, dann sollen sie auch nicht klagen. Dann lebt und sterbt

meinethalben unter der Tyrannei all der toten Objekte! Lebt fiir die Rein-

lichkeit eurer Kochtopfe und Wascheschranke ! Sterbt fiir die Tadellosig-

keit eurer Raucher- und Speisekammern ! Aber fordert nicht von mir, dass

ich vor dieser Unsumme zwecklos verbrauchter Frauenkrafte Ehrfurcht

empfinden soil! Fordert nicht, dass ich bewundre, wenn freie Seelen

fiir das Ziel leben, dass das Kotelett gemass der ^Individuality" der

Familie gebraten werde und die Gansehaut genau so knusperig gerat, wie

Papa das am liebsten hat. Ich verstehe nicht, verstand wohl niemals,

was an der Hausfrau und Mutter vom „alten Schlage" gar so liebens-

wiirdig und verehrenswert ist. Die Syssitien der Alten boten ein

schoneres Bild als die deutsche Biirgersfrau am Kochherd. Und was

ist das wohl fiir eine Sorte von „Individualismus", die die feinsten Krafte

der Seele den subjektiven Gourmandisen des Magens opfert? . . Friihzeitig

verbliiht, unliebenswiirdig und verbittert, im ewigen t)bermiidet- und

tFberhetztsein, im engen Dunstkreis der geliebten Kiiche, nie zur Selbst-

verantwortlichkeit, zum Stolz, zum eigensten Selbst gekommen, — so

vergeht heute das normale Frauenleben. Auf dem Sterbebett aber kann

sie sich sagen, dass sie treu und ehrlich stets dafiir gelitten hat, dass

ER mittags und abends „sein Leibgericht" bekam. —
Ich will euch verraten, was in Wahrheit hinter dieser Willkiir
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nnd Zufalligkeit verborgen liegt. Disziplinlosigkeit , Primitivitat und

riipelhafte Unkultur des durchscbnittlichen Mannes. Es soil alles nach

Laune gehen. Ihr mochtet euch eben gehen lassen. Ihr habt weder

echten Patriotismus noch echten Biirgerstolz ; ihr habt nicht ein einziges

Ideal, fur das ihr im Tageskampf euch das geringste Opfer auf-

erlegtet. Wofiir wiirdet ihr denn wohl das Schaffot besteigen? „Behag-

lichkeit" ist eure einzige Gottin. Ihr seid nicht eigenartig, nicht „indi-

viduell" genug, am nicht fiirchten zu miissen, dass mit der Will-

kurlichkeit der Lebensf orraen auch die Einkehr und Abgeschlossen-

heit eures We sens dahinfallt. Ihr besitzt euch gar nicht selber;

sondern ihr miisst euch erst abgrenzen und vermauern, um zu dem
Gefuhl zu gelangen, eine „Personlichkeit" zu sein. „Indmdualismusa

aber nennt ihr die Erlaubnis, nach Herzenslust spektakeln zu diirfen.

Jede ge8ellschaftliche Schutzmassregel gegen das Gegacker jener lauten

Narren, jener grossen Schreier, jener frechen Schwatzer, die ihr eure

„starken Per3dnlichkeiten" nennt, erscheint euch als „staatliches Nivelle-

ment", als Eingriff der Bureaukratie in die heiligen Rechte des „Indivi-

dualismus". Ihr schwatzt gar viel von Liberalismus und Freiheit ; aber

gibt man euch die Freiheit sittlich zu sein, dann ersehnt ihr nur die

Freiheit von aller Sitte. Zufall und Chaos beherrschen euer Leben. Zufall

und Chaos gebieten, welche Art Menschen in den Mauerlochern, unter

den roten Dachern der Steinverliesse zusammengewiirfelt werden, sich

lieben, hassen, Kinder zeugen und zu Tode qualen. Zufall und Chaos

allein schweben um die Gestalten eurer Hausmiitter und Hausfrauen.

Alles, was in der praktischen Wirtschaftsarbeit am wichtigsten ist,

Ernahrung und Kiiche, Hausreinigung, Hygiene, Erziehung, Kinderpflege

wird ohne inneren Beruf und Begabung, ohneSelbstdisziplin, Einsicht

und Ehrfurcht, ohne Arbeitsteilung und spezialistische Vorbildung be-

trieben; die Frau kocht, wascht, reinigt, larmt und erzieht kraft ihrer

„Vorbestimmung" und ihres Geschlechtes, heute genau so wie es ihre

Grossmutter zur Zeit der Naturalwirtschaft getan haben. Kaum ver-

mag der denkende Geist ohne Verzweitlung zu fassen, wie diese Mil-

Harden dahin leben, Milliarden, die ihr armes, kurzes, unwiederbring-

liches Leben nur dazu bekommen haben, um sich in zahllosen kleinen

Privathollen zwischen viele iiberfliissige geschmacklose und hassliche

Dinge einzusperren und ihre Ehre, ihre gesamte Lebenskraft darein zu

setzen, nur ja korrekte Gesinnungen und korrekte Kleider zu tragen.

Ach, so vorsichtig, so mittelmassig, beschamt, bequem und unselbstandig.

Und in aller Feigheit und Sehnsuchtlosigkeit so laut und ohne Ehrfurcht

!

(Jrenzfragen des Nerven- und Scolonlebens. (Heft LIW
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Rationellere Formen der Hauswirtschaft und des Familienlebens aber

werden erstehen. Sie werden ein grosses Stuck all des wohl entbehr-

lichen, ganz zwecklos xind unniitz vollfuhrten, dilettantischen Gelarmes

beseitigen, durch das wir unter der Alleinherrschaft der gegenwartigen
Wirtschaftsform so oft und so bitter gelitten haben. Kiinftige Geschlechter

werden uns belacheln. Sie werden nicht begreifen, warum die Rader

unseres Wirtschaftsgetriebes so furchtbar knarren und drohnen mussten,

warum wir denn so gelebt haben und so gestorben sind. — Ihr konnt

freilich billig hohnen, dieses alles sei Zukunftstraummusik. Aber ich sehe

nicht ein, dass die Gegenwartsmusik des Staubklopfers und Teppich-

schlagers liebenswiirdiger sei. . .

7.

„Wer nennt mir wohl das hochgelobte Land
Zeigt mir den Wog zur benodeiten Gasse,

Wo das Klavier noch keinen Eingang fand.

Dies Marterwerkzeug, das ich grimmig basse.

Schriebst heut Du die Vernunftkritik, o Kant,
An8ammelnd macbtige Gedankenmasse,
Dn musstest taub sein, philosoph'scher Heiland,

Wo nicht, Dich fluchten auf ein wustes Eiland."

L. Fulda.

Wir sind ein Ohrenvolk, aller Anschaulichkeit und Sichtbarkeit

bar. Aber wenn der Anblick unseres Lebens iibertrieben, formlos, hass-

lich oder gar komisch sich ausnimmt, so besitzen wir doch auf ein em
Schaffensgebiete einen trostenden Vorzug: im Reich der Tone sind

wir tief innerliche Empfinder und Traumer. Die Musik ist die be-

stimmende Macht unserer Volksseele, der unbestreitbare Stolz deutscher

Kultur. Das ist ein Vorzug, ist auch ein Nachteil. Denn wir sind dem

entziickenden Teufel so vollkommen ausgeliefert, dass deutsche Kultur

an musikalischer Elephantiasis schliesslich zugrunde geht. . . Kann man
sich denn in Deutschland irgendwo unter Menschen getrauen, ohne

auf Stunden dem Gesang oder Instrumentalspiel eines Dilettanten aus-

geliefert zu werden? Gibt es irgendwo Walder und Parke, wo man
sicher ist vor dem Potpourri, vor dem Promenadekonzert und der Militar-

kapelle? — Ich rede hier nicht von grosser Kunst. Rede nicht von den

wenigen, die Musik als ernstes Studium und Arbeit treiben. Diese

werden mich schon verstehen, denn ihre ernste Freude hat nichts zu

schaffen mit den Vergniigungen aller der Hunderttausende fur die

Musik ein gelegentlicher Zeitvertreib, eine Abladestelle billiger, flacher

Gefiihle, eine Salpeterplantage miissiger, spielerischer, exzitierender Er-

regungen ist. Ich wiinsche nichts zu ungunsten allgemeineren Verstand-

nisses der Musik zu sagen. Wer imstande ist, Partituren und Klavier-

ausziige der grossten Orchesterwerke, die Werke Bachs und die Lieder

mancher neueren Meister im stillen Zimmer zu studieren, besitzt einen

Reichturn, der ihn iiber alle Welt und alle Not der Welt hinaushebt.
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Aber was hat dies zu schaffen mit dem Zeitvertreib all der Miissiggeher,

die sentimentale Melodien auf der Geige kratzen, Salonstucke und Tanze

vortragen oder gar stolz darauf sind, dass sie Zither scblagen, auf der

Guitarre die Zeit vertrodeln und allerlei Niedlichkeiten und Allerwelts-

lieder vorfuhren konnen? Gewiss, wo tiefes, ernstes Leben entgegentritt,

da besinn ich mich gern auf einen Spruch, mit dem Theodor Storm uns

uber Storungen durch unzeitige, unberufene Musik getrostet hat:

„In lindem Schlaf schon lag ich hingestreckt,

Da hat mich jah Dein Geigenspiel erweckt,

Doch, wo das Menschenherz mir so begegnet

Nacht oder Tag, die Stunde sei gesegnet." . . .

Soil nun aber jeder miissig herumlungernde, das Leben vertuende

und vertandelnde Mensch, jeder Backfisch, jeder Student, dem die Musik

mchts als gute Unterhaltung und angenehme Gefuhlswallung zu bieten

vermag, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht das Recht haben, in

ernste, strenge Arbeit einzubrechen ? Sollen sie mit ihren Fingerubungen

und Etuden uns martern diirfen oder gar mit stundenlangen Solfeggien

und platten lauten Gefuhlsergiissen unser ganzes Tagewerk zerstoren?

Man klagt fiber die Unnatur unserer Lebensfiihrung , bespottelt und

kritisiert den zunehmenden Hang der Gehirnkulis zu nachtlichem Schaffen.

Aber dann gebt doch den Armen Lebensbedingungen , unter denen

sie existieren konnen, unter denen ein nur auf die Kraft seiner Feder

und die Gesundheit seines gemarterten Hirns angewiesener, bestandig von

der Gefahr des Hungerns oder des geistigen Zusammenbruches umlauerter

Mensch noch zu schaffen und zu denken vermag. . . Ich weiss nicht,

w i e sich feine , zarte , empfindsame Gedanken in diesem Tagesleben

erheben und halten sollen, wo man doch bestandig von jeder Art Larm
und Gerausch umbrandet wird und wo zu alledem musikalische Aufregungen

einwirken, die gerade den fur Musik empfanglichen und reizbaren

Menschen notwendig in ihr Interesse ziehen und Stimmungen, Dispositionen

auf ihn tibertragen, die er fiir seine Arbeit nicht ausnutzen kann, die ihn

vielmehr nur zersplittern und ungeniitzt seine Seelenkrafte absorbieren. —
Im Gebiete der Sinneswahrnehmungen gibt es keinen tiefer ein-

schneidenden Unterschied als den zwischen Menschen, die vorwiegend

fur Licht- und Farben-Intensitat und -Verschiedenheit oder aber fiir

Intensitat und Verschiedenheit von Schall- und Gehorseindrucken emp-

findlich sind. Wer also zum ,.geistigen Typus" gehort, der wird Natur

und Welt weniger in Form von visuellen, optischen Vorstellungen, als

von motorischen Klang- und Wortvorstellungen verarbeiten. Er muss

entsetzlich unter dem Dasein anderer leiden, die in weit hoherem Grade

auf konkretes direktes Wahrnehmen eingestellt und fiir alle die feineren,

indirekten Vermittelungen durch das Ohr unzuganglich sind. Der Zwang
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aber, wahrend der Nacht, dem Lichte entgegenarbeiten zu miissen, fiihrt

mit Sicherheit in immer tiefere Unnatur und Ungesundheit hinein. Nur

zur Nacht, wenn alles still ist, wenn alle die Larmer und Schreier zur

Ruhe gegangen, dann erwachen die Gedanken, erwachen im ruhigen

Sternenlicht, unter dem bleichen Monde. Aber sie lassen uns ubernachtig,

bleich und erschopft zuriick. Wenn die gesunden, naturlichen Menschen

erfrischt und freudig aufstehen, in den friihen, reinen, heiligen Morgen-

stunden, dann sind wir zu aller Arbeit in der Regel am unbrauchbarsten.

Diese Stunden sind uns zu laut, zu zersplittert und unruhig. Dazu kommt,

dass die Zeit nach der Mahlzeit fur jeden geistig Schaffenden durchweg

unergiebig, unproduktiv verlauft. Es wird also die Gewohnheit, erst

gegen Abend mit der Arbeit zu beginnen, durch alle Lebensbedingungen

gefordert, die fur den Nervenmenschen natiirlich, fiir den gesunden

normalen Muskelmenschen direkt schadlich und unnatiirlich sind. Es ist

unter den Verhaltnissen der modernen Grossstadte unausbleiblich, dass

der geistigere, verfeinerte Mensch zu einer unhygienischen Unikehrung

der Tag- und Nachtzeit gedrangt, dass er immer mehr zu einem Abend-

menschen gemacht wird. Alle seine entscheidenden wichtigen Erlebnisse

gehen bei kunstlichem Lichte vor sich. Er ist so unnatiirlich und ungesund

wie das allnachtlich, im Mondlicht gespielte Theater, das die eigentliche

Domane des gegenwartigen Menschengeschlechtes geworden ist.

Nur eines kcinnte vor der ganzlichen Umkehrung der Tageszeiten

schiitzen: energische Zwangsmassregeln zur Unterdriickung des Larmes und

derGerausche des Tages. Fiir die „Hausmusik" aber, gegen deren Miss-

brauch bisher noch nicht der mindeste Rechtsschutz geschaffen wurde,

scheint mir das zu alleroberst notig zu sein. Man besteuere endlich das

Luxusklavier,besteuere musikalischeLustbarkeiten und Vergniigungen (nicht

aber etwa belehrende Vortrage und bildendeVeranstaltungen) ; man besteuere

die Geige und die viel gemissbrauchte Guitarre. Man besteuere Spieldosen,

Drehorgeln und Musikautomaten und iibe diese Steuer riicksichtslos in alle

den Fallen, wo nicht die Notwendigkeit der Musikinstrumente zu Studien-

zwecken oder zu selbsttatig ausgeubtem Erwerbe nachgewiesen werden kann,

sondern wo Musik zu Unterhaltung und Zeitvertreib miissig gehender be-

giiterter Kreise getrieben wird. Keine Luxussteuer ware so berechtigt,

keine besser angebracht. . . Sodann aber schaffe man feste Vorschriften,

unter deren Befolgung allein, Musikinstrumente in Privathausern gehalten

werden diirfen. Man schaffe sie zunachst etwa in Form von Spezifika-

tionenzum Grobe-Unfug-Pharagraphen (360, 11, R.St.G.B.), dessen griind-

liche Neubearbeitung ja doch in der allernachsten Zeit unausbleiblich

ist. Dieser alberne Paragraph ist vortrefflich dehnbar. Uberflussiges

Klavierspiel aber ist unbedingt als grobster Unfug zu betrachten. Man
sehe endlich auch im Polizeistrafgesetzbuch strenge Strafvorschriften

vor, gegen willkiirliche Ruhestorung durch Musiklarm. Man setze fest,
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erstens, dass in Privathausern (ohne Gewerbeschein oder event, polizei-

liche Dispensation) zu bestimmten Ruhestunden vor allem auch am Sonn-

tag- und Feiertagsvormittag iiberhaupt nicht musiziert werden darf;

zweitens, dass fur die Dauer des tJbens auf weithin tonenden Instru-

menten die Fenster der Privatwobnungen zu schliessen sind; widrigen-

falls stehe Geldstrafe, Haft und Konfiskation des benutzten Instrumentes

zn erwarten. Ferner sollen sich die Hauswirte dahin einigen, dass

samtlichen Mietern in Hausern, die nicht von einer Partei bewohnt

werden, nach 9 Uhr abends und vor 9 Uhr morgens das Musizieren

schlechterdings verboten wird. Die Sonntagvormittage aber, die fiir

Hunderttausende eine kurze Erholungsfrist bieten, sollten nimmermehr

durch das Gelarm der Friihschoppenkonzerte, Biermusiken und Privat-

klaviere ihrem Zwecke, Sammlung und Ruhe zu gewahren, entzogen

werden. Wie die groberen Organe unseres Leibes durch die staatliche

Autoritat geschiitzt werden, wie man die Bevolkerung vor schlechten,

verdorbenen oder verfalschten Nahrungsmitteln zu behiiten versucht, so

sollte auch das zarteste wichtigste Organ, das Ohr, zumal aber das Ohr

der Schuljugend vor dem schlechten, verfalschenden, den Geschmack ver-

pobelnden Musiklarm geschiitzt werden. Gothe lasst im Wilhelm Meister

diejenigen, welche sich der Musik widmen, eine gesonderte „padagogische

Provinz" bilden, moglichst abgelegen und entfernt von alien anderen.

Und in der Tat, es ist nicht einzusehen, warum nicht jede Stadt und

jedes Stadtviertel eigene Gebaude fiir musikalische Studienzwecke, fiir

Klavier- und Gesangsiibung besitzen sollte, so wie man in Sanatorien und

Kurorten abgelegene Musikzimmer herstellt, wohin sich diejenigen, die

singen und spielen oder dem Spiel und Gesang zuhoren wollen, zuriick-

ziehen mogen. . .

„Musik wird oft nicht sch5n gefunden,

Zumal sie mit Ger&usch verbnnden."

Eine grauenhafte Unsitte grassiert in ganz Deutschland: das all-

gemeine Restaurant- und Kaffeehauskonzert. Wer auf das Wohlwollen

seiner Mitmenschen angewiesen ist, musikalische Ohren besitzt und sich

nicht „aus dem Erwerbsleben zuriickziehen" kann, der wird durch Musik,

in der alle Welt ihre Note und Sorgen iibertaubt, fast zu Tode gemetzgert.

Jede Arbeit in Fabrikhollen und Schwitzschachten wird von rhytmisiertem

Larme begleitet. Aber auch alle Erholungsstatten sind von schlechter

Musik iiberfullt. Der jeweilige Gassenhauer, heute das „Lied von der

Holzauktion", morgen die Matschiche, verfolgt uns bis in die Traume

der Nacht. Die allgemeine Musikwut ubt auf die Kultur des Ohres

die selbe Wirkung, die das illustrierte Journal, das ,,Witzblatt
u und die

kitschige Reproduktion auf die Kultur des Auges ubt. Man lebt im

Horen und Sehen gleich wiist und unkultiviert. . . Was aber niitzt es
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dagegen streiten, bald in Mitleid, bald in Ekel? — Riicksicht heisst

Schwache. Giite heisst Ohnmacht. Der eine iiberschreit immer den andern.

Mit nichts pflegt der Normalmensch verschwenderischer umzu-

gehen, als mit der Aufmerksamkeit und Zeit seiner Mitmenschen. Wenn
man zu einem Besuche, einer Gesellschaft mich veranlasst, bei der man mir

nichts vorzusetzen hat als Nervengifte, die meine Fahigkeiten lahmen,

Speisen, die ich nicht vertrage, Gesprache und Unterhaltungen, die Zeit

und Aufmerksamkeit rauben, ohne mich im mindesten zu erfreuen und zu

fordern, begeht man da nicht an meinem Lebenswerk ein Verbrechen? Wie

edel konnte doch Geselligkeit sein, wenn Menschen sich nur fiireinander

verantwortlich fiihlten, wenn es sich urn etwas Besseres handelte, als

um die tFbereinkunft, den grosseren Teil des Lebens miissig, bequem und

ohne Anstrengung miteinander zu vertrodeln. Sobald man aber beisammen

sitzt und der iibliche Klatsch und Tratsch erschopft ist, stlirzt irgend-

jemand ans Klavier, ohne zu fragen, ob man Musik horen mag, ob man
seine Musik horen mag. Man sollte jedem geselligen Zusammensein,

sollte auch allem Musizieren einen positiven, methodischen Inhalt geben.

— Hat uns aber einer durchaus und ganz und gar nichts mitzuteilen,

was fordern und erfreuen kann, dann soil er wenigstens zuzuhoren und

zu lernen verstehn. . . Von Kant, Fechner, Lotze, Darwin wird uns aus-

drucklich berichtet, dass sie tief schweigsame Naturen waren. Wer aber

kann sich wundern, dass Lebewesen, die gar nichts in der Seele tragen als

spezifische Futtertrog- und Familieninteressen wie die Miihlen klappern,

dass sie im Larme leben wie der Fisch im Wasser und selbst die hehre

Musik zur „Unterhaltung" entweihten, sie, die keine Stubentiir schweigend

zu schliessen vermogen. . .

Alle der widerwartige Musiklarm bewahrt nun einen eigentiim-

lichen Untergrund. Er verbirgt eine merkwiirdige Beziehung zu des

Menschen erotischen Erfahrungen. — Zunachst scheint mir, dass die

Produktivitat in der Musik ebenso in der aktiven Geschlechtlichkeit

verwurzelt ist, wie das verfeinerte Verstandnis fiir Musik einer

Transformierung und instinktiven Gebundenheit erotischer Impulse zu

entsprechen pflegt. Man darf getrost behaupten, dass hinter einem

grossen Teile des Musiklarms, der taglich vollflihrt wird, ganz wie hinter

dem Gesange der Vogel, erotische Verwebungen und Verwickelungen,

das Einandersuchen und Fliehen der Geschlechter im Verborgenen lauert.

Diesen Gesichtspunkt miissen wir zunachst fiir die Erklarung der un-

gleichen musikalischen Anlagen von Frau und Mann wohl im Auge be-

halten. Die oft betonte Unfahigkeit der Frauen zur Komposition, d. h.

zur „Produktivitat" in der Musik und ihre doch gleichzeitig wirksame,
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ganz ungewohnliche musikalische Empfanglichkeit und Verstandnisfahig-

keit fiir interpretatorische, reproduktive Aufgaben, — sie erklaren sich

aus einer tiefen Gebundenheit des Trieblebens. Die Frau ist nicht

aktiv, nicht spontan. Sie ist iramer und iiberall „rationaler" als der

Mann. In ihr dokumentiert sich jene iiberlegene Rationalisierung des

Trieblebens, die der Mensch ausschliesslich der Schule der Not, nur

langem, geschlechterlangem Leiden and Drucke verdanken kann. . . Das

gleiche Verhaltnis der rausikalischen Anlage, das zwischen Fran und

Mann besteht, findet sich wieder in den Begabungen „primitiver" und

,,spater
u Kulturen, d. h. im Verhaltnis der noch ungebundenen, rohen

und der schon rationell geschulten und durch ttberlegung gehemmten

Kulturvolker. — Je intellektuell vergeistigter und disziplinierter der

Volksschlag wird, um so auffallender pflegt die musikalische Schopfer-

kraft hinter rezeptiven Musikanlagen zuriickzutreten. Man denke an

die musikalische Veranlagung der Englander. Sie sind die intellek-

tuellste und geistigste aller Nationen; aber sie sind musikalisch fast

vollkommen unschopferisch und doch zugleich von einer Zuneigung und

Begeisterung fiir Musik, die oft lacherliche, exzentrische Formen an-

nimmt. . . Betrachten wir nun aber die grossstadtiscbe Musikwiitigkeit

unter dieser physiologischen Perspektive, dann konnte man bei dem
Klavierspiel und Gesang seines Nachbarn und seiner Nachbarin oft auf

allerlei besser zu verschweigende Gedanken kommen. .

Eine einzige Bemerkung will ich mir zum Schluss nicht ver-

sagen: Man beachte, welch eigenttimliches, noch unentdecktes gesetz-

liches Verhaltnis obwaltet zwischen dem allgemeinen Klavierspiel und

Gesangsbetriebe einerseits und dem Geschrei von Wickelkindern und

Sauglingen andererseits. Wenn man dem einen Gerausche gliicklich

entronnen ist, dann gerat man mit Sicherheit in das andere hinein.

Wo die eigentlichen „Proletarier" wohnen, in den Fabrikvierteln, im

Osten und Norden der Stadte, da ebbt in der Tat die Klavierpest

und Gesangsseuche ganz betrachtlich ab. Dafiir aber wird man dort

von friih bis spat durch rasendes Kindergeschrei dafiir abgestraft,

dass man auch selber einige Monate seines Lebens so geschrieen

hat. Wohnt man dagegen in den Westvierteln, unter den sogenannt

,besser Bemittelten", dann findet man, dass der Kinderlarm im ganzen

dort freilich betrachtlich geringer ist, dafiir aber iibt der noch un-

besteuerte Emotionskasten, das „Pianoa oder „Leiserchenu eine kaum
zu beschreibende Tyrannei aus. Richtige subumbilikale Anfalle, stunden-

weiser Musikraptus, Ovarialklange links, Testalklange rechts. Samtliche

mussiggehende und gelangweilte Damen der Umgegend, alle Hagestolze,
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die nichts zu tun und zu verantworten brauchen, haben sich versohworen,

zu singen, zu spielen, zu floten und zu girren, meist aus keinem anderen ver-

tretbaren Grunde als dem, woraus auch der Auerhahn balzt, tanzt, kapriolt

und musiziert, Stunden und Tage lang; alle pSychopbysischen Spannungs-

zustande entaussernd und der Umwelt mitteilend, bis dann schliesslich

das erwiinschte Nest und Eier da sind und die jungen Kiicken, worauf es

mit dem Eunsttrieb und der Kunstbegeisterung plotzlich ein Ende bat.

Gott beschutze meine Ohren und verhelfe euch baldigst zu einem —
Umzug in das Nordviertel. Ich aber stehe auf Leichen- und Triimmer-

statten grausam gemordeter Gedankenkinder und babe nichts als den

Stossseufzer des Dichters:

Jetzt rede mir nur Einer noch

Vom Schaffen oder Denken,

Vom sauer-siissen Arbeitsjoch

Vom tiefen Sichversenken.

Kaum sitz ich auf dem Stuhle fest

Mit ernst gesenkten Wimpern,

Beginnt mein Nachbar, H611 und Pest,

Voll Wut Klavier zu klimpern.

Zu stampfen, zu hacken,

Zu hammern, zu knacken,

Zu martern, zu klopfen

Watte her,

Werg her,

Wachs her,

Ich will mir die Ohren verstopfen!



Fiinftes Kapitel.

Rechtsschutz wider den L&rm.

„Ruhe ist die erste BQrgerpflicht."

Schiller.

1.

Die Stdrung durch Larm und Gerausch gehort zu einer Gruppe

vonDelikten, der die Jurisdiktion schlechterdings nichtbeikommenkann.

Ich mochte sie „hygienische Delikte" nennen. Ich meine damit vielerlei

Schadigungen des Mitmenschen, ja sogar viele Arten verfeinerten Mordes,

die sich bisher weder in die Paragraphen des Strafrechtes noch des Zivil-

rechtes einfangen liessen, obwohl sie gerade den scblimmsten Eingriff in

die personliche Rechtssphare darstellen. Die sogenannte Lex Heintze, die

neuerdings Bestrafung dessen fordert, der eine gonorrhoische oder lue-

tische Infektion wissentlich auf andere ubertragt, ist nur eine von sebr

vielen Forderungen, die auf ein noch fast unbebautes, braches Gebiet

der Rechtspflege hinweisen. Wie konnen wir etwa den Phtisiker ver-

antwortlich machen, der auf das Strassenpttaster speitV wie einen Friseur,

der mit unreinen Handen die Bartflechte ubertragtV einen Strassenhandler,

der vor den Fenstern eines Krankenhauses Larm vollfuhrt? — Wenn
in alien diesen Fallen eine Anklage und Bestrafung schwer ist, so ist

sie noch weit schwieriger in den zahllosen Fallen, wo Vertrauen, Liebe,

Schwache oder Glaubigkeit zur Bereicherung (oder auch nur zu Macht-

gefuhlen) ausgenutzt werden. Das tut der Arzt, der voll naiven Selbst-

vertrauens, in experimentierender Ahnungslosigkeit ein Menschenleben

schadigt oder vernichtet; das tut jede Frau; die aus der Liebe oder

Giite eines Mannes irgendwelchen Nutzen zieht, ohne Gegentreue zu

geben; das tut ein Lehrer, der die Urteilslosigkeit eines vertrauenden

Kindes inissbraucht, urn ihm feste Vorurteile und schadigende Fanatismen

einzupflanzen. Alles dieses sind ethische, nicht aber juridische, sind

moralische, nicht aber legalisierte Delikte. Wo sie auf Grund des Straf-
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gesetzes und der „Staatraison" „gefasst
a werden solleu, da steht nur

ein einziger Paragraph zur Verfiigung, unter den man alles bringt,

was man sonst nicht definieren und bezeichnen kann, der Paragraph

wider den „groben Unfug*. „Grober Unfug" kann schliesslich alles sein:

Der Larm eines Hundes so gut wie Unreinlichkeit; Ungebiihr und Takt-

losigkeit sowohl wie eine Theaterkritik ; Strassenauflaufe, Exzesse ebenso-

wohl wie publizistische Broschiiren. Hier ist dem subjektiven Geschmack

und Takt der Richter ein weiter Spielraum gegeben. Will man aber eine

Klage gegen Larm und storendes Gerausch nicht auf Grund dieses „groben

Unfugparagraphenu erheben, so bleibt nur die Moglichkeit, auf Grund des

biirgerlichen Gesetzbuches die Paragraphen zum Schutze des Eigentums

oder auch die Paragraphen des Verwaltungsgesetzes, die einen Damm gegen

„Immissionen" bilden, heranzuziehen. Dieses ist denn auch in der Tat

der iibliche Weg der Larmklage. Sie wird nur in sehr seltenen Fallen

auf Grund des Strafgesetzes angestrengt. Aber es hatte schliesslich

ebensoviel Sinn bei Schadigung von Gesundheit und Arbeitskraft auf

„grobe Korperverletzung" oder „Realinjurie" zu klagen, als Belastigungen

durch Gerausch als „Immission des Eigentums44 auszudeuten und ins

Sachrecht hineinzuschieben. Ich meine, dass sich die Abwehrklage gegen

den Larm in die bestehenden Paragraphen nur gequalt eingliedert, und

dass sich kiinftig nicht vermeiden lasst, sie einem besonderen „hygieni-

schen" Paragraphen einzuverleiben, als eine der Spezifikationen, die aus

dem verganglichen Unfugparagraphen hervorgehen werden . . .

2.

Ein gewisser Schutz gegen Larm scheint zunachst in dem be-

kannten § 360 Z. 11 des Strafgesetzbuches fur das deutsche Reich und

in der gleichartigen Vorschrift des § 340 Z. 9 des preussischen Straf-

gesetzbuches gegeben zu sein. An diesen Stellen namlich wird derjenige.

welcher ruhestorenden Larm oder groben Unfug verubt, mit einer Ge

strafe bis zu 150 Mark bedroht. Es erhellt aber ohne weiteres, dass dieses

Strafmass, das auch dem schlimmsten, boshaftesten Unfug gegeniiber die

Hohe von 150 Mark Geldbusse nicht iiberschreiten kann, viel zu gering

ist, um einen wirksamen Rechtsschutz zu schafFen. Das erweisen die

vielen infamen witzlosen Streiche, die fortwahrend von Leuten aus der

sogenannten gebildeten Gesellschaft rein aus Zerstorerlaune und eitel

Willkiir verubt werden, wie etwa falsche Alarmierung der Feuerwehren

und Unfallstationen , Durchschneiden von Lautewerken oder Tele-

graphendrahten , Abgeben falscher Notsignale in der Eisenbahn und

dergleichen mehr. — Alles das in dem nie getauschten Vertrauen, dass

der „Scherz" nicht mehr als hochstens 150 Mark kosten wird. — Hierzu

kommt, dass Larmen und Randalieren nur dann straffallig ist, wenn es

ein offentliches, von mehreren Zeugen bestatigtes Argernis ge
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hat, wahrend die Rube des Einzelnen, ja auch der Frieden eines ganzen

Hauses iiberhaupt nicht strafrechtlich geschiitzt wird. Aber auch in zahl-

losen Fallen, wo der Larm eine offentliche Kalamitat geworden ist, steht

der Rechtsschutz des verworren unklaren § 360, 11, welcher „Larm

und Unfug" zusammenschweisst nur auf dem Papier . . . Wie grob,

schwankend und willkiirlich die Anwendnng dieses jammerlichen t)ber-

tretungsparagraphen ist, zeigen aufs deutlichste einige Erlauterungen

des Olshausen'schen Kommentares *). — Die Moglicbkeit der Klage ist

nach diesen Erlauterungen an eine Unsumme einschrankender, dehn-

barer Begriffsbestimmungen gebunden. Es muss erst ens festgestellt

werden, ob der Larm ,,ruhestorendu ist, d. h. ob auch vorsatzliche Ver-

letzung oder Gefahrdung der „6ffentlichen Ordnung" vorliegt und nicht

etwa nur „Fahrlassigkeit" und „Polizeidelikt". Der selbe Nachweis

ist nach der Entscheidung des preussischen Obertribunals auch fur das

Geltendmachen von § 340, 9 des preussischen Strafgesetzbuches er-

forderlich. — Leider aber streiten sich nun die Strafrechtslehrer auch

um die Frage, ob eine tatsachliche Storung des Publikums durch den Larm
erfolgt sein miisse, oder ob „eine gegen die offentliche Ordnung gerich-

tete Handhrag, die vermoge ihrer Natur geeignet ist, das Publikum

zu belastigen oder zu storen" schon unter Strafantrag gestellt werden

kann. Liegt aber kein tatsachlich allgemein anerkanntes, sondern nur

„mogliches Argernis" vor, so hangt es nur von den Richtern ab, ob

sie eben das selbe als „Belastigung" anerkennen, was fiir mich und

andere belastigend zu sein scbeint. . . Zwe i tens muss auch festgestellt

werden, dass der Larm „vorsatzlich" veriibt wurde. Wo z. B. eine

bloss „fahrlassige Unterlassung" vorliegt (etwa die, „dass jemand seinen

Hahn nicht am Krahen hindert" oder „seinen Hund nicht vom Bellen

abhalt"), da ist keine Klage auf Grund des Strafgesetzes moglich.

Sie ware nur moglich, wenn mein Gegner seinen Hahn absichtlich

krahen lasst oder seinen Hund „zum Bellen animiert.
a Dies kann

ich ihm aber natiirlich niemals nachweisen. . . Drittens muss die

Erregung des Larms ^ungebiihrlichermassen" erfolgen. „Ungebuhrlicher-

massen*' ist aber nicht gleichbedeutend mit ^unbefugt". Sondern es be-

zeichnet ^die unnotig belastigende tTberschreitung einer zustehenden

Befugnis.^ — Was nun aber „befugta oder „unbefugt tf

;
^gebiihrlich

tt

oder jyungebiihrlich"
;
„notig tf oder „unnotig" ist, das soil hinwiederum

von Fall zu Fall das Gericht entscheiden. So wurde in Berlin nach

dem Pr.A.L.R. I, 8, § 27 ein Mann bestraft, der eine Maschine auf-

gestellt hatte, ^mit der Absicht seine Nachbarn zu schikanieren" 2
).

i)~Ver0TBd. n, S. 1398 ff., T. II, Absch. 29 zu § 360 Nr. 11. Ich konnte

leider nur nach der 3., statt der sehr erweiterten 7. Auflage zitieren.

2) Heute wtirde vermutlich, da § 27 L. R. seit 1900 nicht mehr gilt, der be-

rUhmte Scbikaneparagraph (226 B. G.) herangezogen werden. Dazu Schadenersatz

nach 823, 826.
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Ebenso konnte ein Gastwirt, der auf Grund der Gewerbe-Ordnung § 27

nachtliche Tanzmusik veranstaltete, gestraft werden, weil er diese Be-

fugnis bewusst missbrauchte. . . Es muss nun aber viertens auch die

ruhestorende Handlung als „vorsatzlich* nachgewiesen werden. Auch

hierbei wird jedoch von den Strafrechtlern dariiber gestritten, ob es ge-

niigt, zu zeigen, dass der Tater sich bewusst ist, durch seine Hand-

lungen andere Leute zu storen, oder ob diese Stoning gewollt und eben

als S to rung gewollt sein muss. Es besteht mit anderen Worten die

Frage, ob der Larm als culpa oder als dolus strafbar sei. — Einige

Autoritaten halten fiir geniigend, dass der Erfolg dem Tater „zur

Fahrlassigkeit zugerechnet werden konne." Andere dagegen halten da-

fur, dass neben dem Bewusstsein der vorliegenden Ungebiihr auch aus-

driicklich eine „Vorsatzlichkeit" nachgewiesen werden muss. Die Begriffs-

welt dieser ganzen juristischen Streitigkeiten ist vollkommen typisch

fiir die kindische, dilettantische Psychologie und primitive Rechts-

philosophie, auf Grund derer heute eben noch Recht gesprochen wird.

Endlich ist man auch dariiber nicht einig, ob wiederholtes Larmen als

eine oder als eine Mehrheit von Handlungen abzuurteilen sei. Vor allem

hangt ein wahrer Rattenschwanz von Streitigkeiten der „ Autoritaten"

an dem Begriffe „grober Unfug". Wo beginnt und endet die „Grob-

heit"? was ist „Unfug"? was rpolizeiliche Ungebiihr"? Wenn ein

Fabrikarbeiter nachts Laternen demoliert, dann ist es „offentlicher Un-

fug", wenn es ein Bonner Borusse tut, dann wird er „in Ungebiihr ge-

nommen." Eine Reihe juristischer Kapazitaten betonen, dass der Zweck

von Ziff. 11 nicht darin gesucht werden durfe, „dass sie uberall Aus-

hilfe gewahrt, wo eine mit der offentlichen Ordnung nicht vertragliche

Erscheinung in irgend einen Kausalzusammenhang mit menschlicher

Tatigkeit gebracht werden kann, ohne dass ein spezieller Tatbestand

einer strafbaren Handlung sich konstruieren lasst." Dies wiirde ja dem
Grundsatz widersprechen : „wo kein Gesetz vorliegt, da gibt es kein

Vergehen." — Wir ersehen aus alle diesem, dass das Zusammenwerfen

des Larms mit dem „groben Unfug" in der selben Paragraphennummer

(die urspriinglich nichts als die „6ffentliche Ruhestorung" treflfen sollte),

zu dem widerwartigsten Kuddelmuddel gefiihrt hat! Alle Handbiicher

des Strafrechts sind angefiillt mit Erorterungen iiber „das Wesen des

groben Unfugs." — Einer besonderen Popularitat erfreut sich dabei die

Frage, ob es auch einen „Unfug durch die Presse a gabe, (denn auch

das „straffallige Pressedelikt" fallt — (sehr bezeichnend!) — unter die selbe

Ziffer, die den Larm mit 150 Mark Geldbusse bedroht). Ein Teil der

Strafrechtslehrer verneint schlechtweg, dass es anderen ^groben Unfug"

gabe als durch physisch lastig fallende Handlungen 1
). Gleichwohl er-

>) z. B. Bar, Frank, Liszt, H. Meyer.
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gehen notgedrungen tagtaglich Verurteilungen auf Grund des $ 360, 11,

z. B. gegen Yerbreiter falscher Geruchte, schwindelhafter Inserate,

mystifizierender Alarme. (Und ich wiisste in der Tat nicht, wie man
diese Leute fassen will.) — Liszt insbesondere hat den groben Unfug-

paragraphen so eng ausgelegt, dass nur Handlungen darunter fallen, die

direkt nnd unmittelbar-physisch die Sinne (d. h. „Geruch, Gehor oder

Gefuhl* [sic! J) verletzen. Damit bietet der Paragraph denn iiberhaupt keine

Handhabe, etwa auch Pressschwindler, Pressverbrecher, Mystifikatoren be-

langen zu konnen. — Dass dies aber praktisch notig ist, wird kein

gerecht Denkender bezweifeln. Auch die ganz willkurliche Bestimmung,

ob Unfug oder Larm „fahrlassig" oder aber „vorsatzlich" sei, hat sich

in der Praxis noch nie durchfiihren lassen. — Bei einer Verhandlung

vor einem sachsischen Gericht wurde entschieden, dass ein Bursche,

der auf der Strasse mit einem cri-cri Larm vollfiihrte, nicht strafbar

sei. Es lasse sich kein „eventueller Dolus" erweisen; man miisse viel-

mehr annehmen, dass der Bursche „an die Wirkung des Larms nicht

gedacht habe." Dagegen entschied ein bayrischer Gerichtshof, auf Grund

ganz der selben Ziffer, dass ein Mann bestraft wurde, der seinen Hund
auf dem Spaziergang nicht an die Leine nahm, denn ein dolus eventualis

liege vor, „weil der Mann ja wissen musste, dass der Hund den Ver-

kehr storen werde."

Ceterum censeo: § 360, 11 ist willkiirlich, unbestimmt, praktisch

unbrauchbar. Mit den Begriffen „grober Unfug" und „dolus eventualis"

verleitet er zu traurigstem Unrecht. Gegen Larm aber bietet er iiber-

haupt keine Handhabe, oder nur eine so schwache, dass ich jeden

warne, auf Grund des Strafgesetzes zu klagen.

Biirgerl. Oesetz § 906 und 907.

Eine allerliebste Erheiterung bietet eine psychologische Entdeckung

des deutschen Reichsgerichts. Eine Entdeckung, dank deren der

schwache Rechtsschutz, den § 906 und 907 des biirgerlichen Gesetz-

buches in einzelnen Fallen geleistet haben, schliesslich vollig totge-

schlagen werden kann. — Es ist die richterliche Erfindung des „nor-

malen Durchschnittsmenschen." — Diese unbezahlbare Verlegenheits-

instanz muss vor dem deutschen Reichsgericht iiberall herbal ten, wo
man das Manko der Gesetzgebung und die traurige Unzulanglichkeit

des juristischen BegrifFs der ^sachlichen Immission" gegeniiber hygie-

nischen und physiologischen Schadigungen, noch nicht einsehen und ein-

gestehen will.
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Dies erweist z. B. eine (Jurist. Wochenschrift 1904, S. 143 abge-

druckte) Letztentscheidung des Reichsgerichts in einem vor dem Land-

gericht Colmar in zweiter Instanz gefuhrten Prozesse. — Eine Haus-

besitzerin fiihrt Klage gegen einen benachbarten Bierbrauer, der auf

seinem Grundstuck eine Eismaschine aufstellt. Sie weist nach, dass

sie durch den Larm dieser Maschine nervenkrank geworden sei, schliess-

lich aber gezwungen wurde, ihr fiir sie entwertetes Haus zu verkanfen.

Sie klagt auf Entfernung der Tag und Nacht arbeitenden Maschine

oder aber auf Schadenersatz. Die Klage wird in der Berufungsinstanz

abgelehnt, die Revision zuriickgewiesen. In der Begriindung berufen sich

die Gerichte, einschliesslich Reichsgericht, auf den im Entwurf zu

B.G.B. Bd. 3, S. 267 ausgesprochenen Grundsatz, dass „das Mass des

Erlaubten nicht von wechselnden personlichen Verhaltnissen abhangig

gemacht werden diirfe.* Eine „nervenkranke Dame* konne daher nicht

fiir die Anwendung des § 906/907 kompetent werden. — Dieser „Grund-

satz* ist nun aber nichts als eine dehnbare Phrase. Die Zuriick-

weisung der „nervenkranken Dame* als Klagerin ist schliesslich gerade-

zu eine rechtliche Verunrechtung. Denn ware die Frau nicht nerven-

krank geworden, so hatte sie ja den Schutz des Gesetzbuches

gar nicht notig. Man definiert hier eben einfach den Menschen als

^normal*, der den gegebenen Larm ertragt; weist aber den, der ihn

nicht ertragt ab, mit der Motivation, dass er anormal sei oder an-

normal geworden sei. . . Ganz der namliche Rechtskonflikt kam auch

bei einem Rechtsfalle zum Austrag, der ebenfalls durch alle Instanzen

bis zum Reichsgericht durchgefochten und zuletzt mit der Berufung auf

den „normalen Durchschnittsmenschen" totgeschlagen wurde 1
). In diesem

Fall wurde ebenfalls gegen das Gerausch einer Maschine geklagt. Ein

alter Arzt, der als Sachverstandiger zugezogen wurde, sagt aus, dass

nach seiner ein Menschenalter umfassenden Erfahrung mindestens ein

Viertel der erwachsenen Bevolkerung in der Stadt Dortmund als ser-

vos* und nicht ^normal* zu bezeichnen sei, insofern sie bei dem in

Rede stehenden Maschinengerausch nicht wiirde schlafen konnen. Die

Klage wird dennoch abge.wiesen. Das Reichsgericht entscheidet, dass

Bediirfnisse nervoser Personen nicht zu benicksichtigen seien. Da
sich nun aber der Klager dagegen straubt als „nervose Person" zu

gelten, so beruft sich das Gericht schliesslich auf die Tatsache, dass er

bei offenem Fenster zu schlafen gewohnt sei, was ebenfalls als etwas

nicht Normales zu bezeichnen sei. — Eine herrliche Rechtsentscheidung!

Einen Rechtsanspruch auf den § 906 haben somit also nur „normale

Durchschnittsmenschen, die hinter geschlossenen Fenstern schlafen!* Das

deutsche Reichsgericht hat bei dieser unsterblichen Entscheidung (vom

i) Jnristische Wochenschrift XXXTIT, 8. 384, Ziff. 6.
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30. April 1904, 126/04 V) offenbar allzu ausschliesslich an den deutschen

Juristen der Gegenwart gedacht. — „Normale Durchschnittsmenschen,

die hinter geschlossenen Fenstern schlafen!"

4.

Die „Ortsiiblichkeit" (§ 906).

Wenn der Begriff des ^normalen Durchschnittsmenschen",
heller Unsinn ist, so ist der zweite Begriff, auf den sich die An-

wendung des § 906 bezieht, der Begriff der „Ortsublichkeit* noch
alberner. — In diesem Begriffe laufen namlich verschiedene Defini-

tionen durcheinander. Man denkt bei dem Worte „Ortsiiblichkeit"

einmal an: „Zum Wesen der Sache gehorig." — Man denkt ein anderes

Mai an die „gewohnheitsmassige Gepflogenheit der betreffenden Ortlich-

keit.
a Dies zeigt z. B. eine urkomische Yerhandlung vor Stuttgarter

Gerichten, die vor dem Reichsgericht schliesslich zum Austrag kam 1
).

Hier klagt jemand, weil sein Grundstiick durch den nachtlichen Larm

einer Kegelbahn entwertet werde. In den Urteilsbegriindungen kommt
die voile Ratlosigkeit der Richter zum Ausdruck. Zunachst wird die

Klage abgewiesen mit der Begriindung, dass das betreffende Haus in

einem Stadtteil liege, wo die Anlage von Kegelbahnen durchaus „orts-

ublich" sei. Dies zeige sich daran, dass sich in dem Stadtteil noch

drei andere Kegelbahnen befanden. Dagegen macht die Berufungs-

instanz jedoch geltend, dass diese Auslegung des Begriffs der Ortsublich-

keit ganz verkehrt sei. Die „Ortsiiblichkeit im allgemeinen" kame nur

dann in Betracht, wenn gesagt werden konne, dass in der ganz en
Stadt oder wenigstens in dem ganzen betreffenden Stadtteil die Be-

nutzung der Grundstiicke zur Anlage von Kegelbahnen „die gewobnliche"

sei. Dies aber sei ja doch in Stuttgart nicht der Fall. — Znguterletzt

aber entscheidet das Reichsgericht die Sache sozusagen in der Negative:

„eine Ortsunzulassigkeit ist dann als gegeben zu erachten, wenn das be-

treffende Viertel, wo sich die Kegelbahn befindet, ein „herrschaftliches

Villenviertel ist". (Also ein Viertel, wo reicheLeute wohnen, die ohne-

hin weniger hygienischen Rechtsschutz notig haben). Dieses alles ist

natiirlich heiterster Juristenunsinn. Denn was kann aus diesem Ent-

scheide folgen? Doch wohl nur, dass dort wo eine Kegelbahn larmt,

auch 27 Kegelbahnen larmen diirfen, wo aber bisher noch kein Gast-

wirt Konzessionen erhielt, da soil auch kunftig keiner Konzessionen er-

halten.

i) Juristische Wochenschrift XXXIII, S. 175.
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Prajudize zu 90S, 906, B.G.B.

Em wahres Unikum ist ein Prajudiz des IV. Senats des sachsi-

schen Oberlandesgerichts aus dem Jahre 1903 1
). Ein Grundstiickbesitzer

in Laubegast bei Dresden klagt auf Grund B.G.B. § 903, 906 gegen

eine Kinderbewahranstalt, die neben seinem Hause einen Kinderspiel-

platz mit Sandbaufen anlegte. Die Mieter seines Hauses seien durch

Larm und Staub zum Auswandern gezwungen; die Wohnungen ent-

wertet. Die Abweisung der Klage (auch im Instanzenwege) griindet sich

auf die Erwagung, dass die Benutzung des Kinderspielplatzes rnach

den ortlicben Verhaltnissen bei Grundstiicken dieser Lage nicht unge-
wohnlich und der Larm und Staub nicht schlimmer sei, als gewohn-
lich auf Kinderspielplatzen der Fall zu sein pflege.* — Es werden eine

Reihe Zeugen vernommen, die daruber aussagen miissen, ob der Larm
„ertraglich

a gewesen sei. Einer sagt aus, er sei „unertraglich u gewesen.

Drei andere aber bezeugen, „dass er nicht schlimmer war, als die Lage

des Grundstiicks mit sich brachte." Die Privata, Auguste, verwitwete G.

aber bekundet sogar, dass sie sich iiber den Larm gefreut habe, „weil

er nicht so klang, wie ungezogene, trotzige oder schraerzempfindende,

sondern wie vergniigte und frohliche Kinder zu larmen pflegen." Was
die Klage iiber den Staub betrifft, so wird sie abgewiesen, „weil die

Mieter weniger wegen des Staubes als wegen des Larms gekiindigt haben,

die Klage gegen den Larm aber ja bereits abgewiesen sei.* — Mit diesen

Deduktionen werden Berge uberfliissigen Papiers verschrieben. . .

Eine Unsumme nicht minder uferloser Debatten bietet eine Ver-

handlung, die vor Landgericht Miinchen I, vor dem Munchener Ober-

landesgericht und schliesslich vor dem Zivilsenat des Reichsgerichts

gefiihrt worden ist. Die vage Unmoglichkeit des Begriffs der ^Orts-

iiblichkeit^ im § 906 B.G.B. und § 26 der Gewerbeordnung konnte nicht

besser als durch die Entscheidung der obersten Instanz illustriert werden.

die alle friiher in der Angelegenheit ergangenen Urteile wieder aufhebt 2
).
—

Zu Miinchen, in der Nyraphenburgerstrasse befindet sich ein Trambahn-

depot. Die Anwohner werden von morgens 4 Uhr bis nachts 1 Uhr

durch Larm chikaniert. Und zwar (im lieblichen Juristendeutsch ge-

sprbchen) 1. durch Manipulationen, wie a) Rangieren auf der Schiebe-

i) Abgedruckt in den Annalen des kgl. sfichs. Oberlandesgerichts Bd. 25.

S. 515-518.

2) Abgedruckt in den Entscbeidungen des Reichsgericbtes in Zivilsacben Bd. 57,

S. 224-281.
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biihne, b) Wegwerfen eiserner Hebel, c) Reinigen der Wagen, d) Um-
werfen von Rucklehnen, e) Entfernen von Holztrittbrettern ; 2. durch

rasches Aus- und Einfahren der Wagen resp. schnelles Passieren der

Wechsel ; 3. durch baufige Glockensignale. — Bei der Klage der Anwohner

dieses angenehmen Depots wird nun von verschiedenen Gerichtshofen

vor allem dariiber Erhebung gepflogen, ob der Larm „ortsiiblich" sei,

oder nicbt. Dabei aber laufen den Richtern zwei ganz verscbiedene

Gesichtspunkte wirr durcheinander. Sie denken bei dem Begriffe „Orts-

ublichkeit* zunachst an so etwas wie nWesenszugehorigkeit", d. h. sie

verhandeln dariiber, ob all dieser Larm zum rWesen" eines Trambahn-

depots gehore oder ob er auch eventuell ,7
vermeidbar* sei. Denn ein unver-

meidbares, allgemeines Ubel ist nach altem Rechtsgrundsatz nicht klagbar.—
Zweitens aber dachte man bei dem Begriffe ^Ortsiiblichkeit^ daran, ob man
an der betreffenden Lokalitat, also in der betreffenden Gegend Miinchens,

solchen Larm ^gewohnt" sei und „erwarten a
diirfe. Man forschte

insbesondere danach, ob eine sog. „Pravention des Larmes" bestanden

habe, d. h. ob etwa seit alters an der betreffenden Stelle immer gelarmt

worden ist, so dass die sich dort ansiedelnden Leute den Larm „eben

mit in den Kauf nehmen mussen/ Beide Gesichtspunkte laufen den

Richtern des bayerischen Landgerichts wie des Oberlandesgerichts durch-

einander. . . Eine Unmoglichkeit, gegen Larm zu klagen, liegt nach Ent-

scheidung des Reichsgerichts vor, wenn das Stadtviertel, in dem der Larm
stattfindet, ^schon seit langerer Zeit als Fabrikviertel bekannt ist/' Die

Klage gegen das Strassenbahndepot wird demgemass auch hier abge-

wiesen mit der Begriindung, dass an der selben Stelle sich schon lange

Zeit ein Depot befunden habe. Dies bestatigt das Reichsgericht. —
Alle diese Praventionsbestimmungen sind natiirlich unwagbar und un-

saglich unbestimmt. — Gesetzt etwa, ein altes Pferdebahndepot befindet

sich viele Jahre an der selben Stelle. Plotzlich wird der alte Betrieb ein-

gestellt und dafiir der elektrische Betrieb eingefuhrt. Der Grundsatz der

Prevention ist somit gewahrt. Aber fiir die neu in das Viertel Einziehenden

ist gleichwohl eine andere Konstellation als die friiher bestehende gegeben.

Der Larm ist verzehnfacht. Die Wohnungen verlieren an Wert. Ihre

Besitzer aber konnten diese Umwandlungen nicht voraussehen. Will

man sich nun gleich dem Miinchener Oberlandesgericht auf „Ortsiiblich-

keit
tf berufenV Will man ihre Klage fur unberechtigt erklaren? Dann

kann natiirlich etwas Ahnliches bei jeder ^Ortsiiblichkeit^ zu erwarten

stehn. Jeder Fabrikant, der fiir eine genehmigungspflichtige Anlage

Xiederlassungsrechte erworben hat, kann taglich zu neueren Verfahren

und anderen Maschinen iibergehen. Damit aber kann er den ganzen

Charakter seiner Anlage andern. — Diese Erwagung zeigt also, dass

bei Kollisionen der Rechte benachbarter Eigentiimer der Grundsatz der

Prevention nicht herangezogen werden darf. Wenn ich z. B. ein

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebons. (Heft L1V.) 6
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Gnindstiick kaufen will, ein anderer aber, der das weiss, kommt mir

mit der Erwerbung eines Nachbargrundstiicks zuvor, auf dem er, noch

ehe meinKauf perfekt ist, einen „larmzufiihrenden Betrieb" anlegt, soil

ich da etwa des Schutzes von § 903 verlustig gehen, wonach ich jeden

andern unbeschrankt von der Einwirkung auf meine Sache ausschliessen

darf? Muss ich die Iinmission dulden, wenn man mir nachweisen kann,

dass, bevor eben ich an dieser Stelle mich niederliess, die mich schadi-

gende Einwirkung schon friiher bestanden hat, ohne dass andere Leute

sich geschadigt fuhlten? Dann gabe es eben iiberhaupt keinen Schutz

gegen Immissionen. Dann konnte jeder auf seinem ^Eigentum" so viel

larmen, skandalieren und Gestank vollfubren, wie er will. Er konnte

sich darauf berufen, dass das schon immer so gewesen sei und dass

mein Vorganger, der mit ihm befreundete Schlachtermeister X. sich nie

dariiber beklagt habe. Eben um dieser „faulen Ausrede" willen verfiigte

das Gesetz, dass der gegenwartig gegebene Zustand, nicht aber was friiher

beliebt und historisch gepflogen ist, entscheiden solle. Gegen diese Rechts-

verfiigung verstosst das deutsche Reichsgericht. Es verstosst dagegen,

wenn es Klagen auf Immissionen mit der Begriindung ablehnt, dass die

den Klager beeintrachtigenden Anlagen, z. B. die Anlage einer Fabrik,

eines Trambahndepots, einer Eisenbahn sich
;?
naturgemass entwickelt"

haben. Damit wird das Klagerecht gar nicht gepriift, sondern abge-

schnitten, denn wo immer Storungen auftreten, da haben sie sich selbst-

verstandlich auch ^naturgemass entwickelt 4*

*).

6.

Gewerbeordnung g 26.

Wir wollen nunmehr sehen, welche Handhaben neben Strafrecht und

Zivilrecht schliesslich das Verwaltungsrecht im Kampfe wider den Larm zu

bieten hat. Ich kann auf Grund des § 26 eine doppelte Klage gegen

die Larmstorung einleiten. — Einmal die Herstellungsklage, sodann die

Entschadigungsklage. Das heisst einmal die im Eigentumsrecht wurzelnde

„dingliche Storungsklage*, die sog. Actio negatoria; sodann die ungleich

erfolgreichere ^deliktische Schadenersatzklage". Fur die erste kommen
folgende §§ des B.G.B. in Betracht: 1004. 1011, 1017, 1027, 1065,

1134, 862; fur die zweite der § 823. — Gesetzt nun, ich erhebe den

„negatorischen Einspruch" nach § 1004, so heisst das, dass ich die

Herstellung von Einrichtungen fordere, die mich gegen Benachteiligung

durch Larm und Gerausch beschiitzen. Werde ich mit dieser Forderung

abgewiesen, dann kann ich immer noch die in der Regel gunstigere

i) Hierzu Turnau und FOrster, Liegenschaftsrecht Bd. 1, S. 285, Bern. 3,

Abs. 2. Gruchot, Beitrftge Bd. 25, S. 960, Bd. 2, S. 905. Seuffert, Archiv

Bd. 46, S. 390. Brassert, Z. Bergr. 42, 332.
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Klage auf Schadloshaltung fiir die von mir nachgewiesene Benachteiligung

zu fuhren versuchen. . . Hierbei kommt jedoch eine wahrhaft teuflische

Ironie des burgerlichen Rechtes zutage. Die Gesetze beschutzen und

sichern das „Eigentum tt

. Sie bestrafen in alien Landern den Diebstahl

weit stronger als die Korperverletzung, das Eigentumsdelikt gransamer

als die Ehrenkrankung. Sie beschutzen die Habenden, die Possessores,

aber sie kennen keine Schadigung, die sich nicht auf Schadigung an Geld

und Gut zuruckfuhren lasst. Eine Klage wider Larm und Gerausch kann

somit nur dann gefuhrt werden, wenn ich eine bezifferbare Vermogens-

beschadigung geltend machen kann; eine Klage wider Immissionen, die

meinen „Erwerb* nicht schadigen, wiirde als „unwesentlich" im Sinne

des § 906 zuriickgewiesen werden.

Hierzu kommt folgendes unsagliche psychologische Moment: eine

Klage nach § 1004 kann nur dann gefuhrt werden, wenn „eine Beeintrach-

tigung unmittelbar durch die Sinne, nicht aber, wenn sie nur vermittelst

des Denkvermogens empfunden wird.* Daher kann ich gegen nicht
substanzielle Immissionen (z. B. gegen einen benachbarten Bordellbetrieb)

auf Grund der Negatoria keine Klage fuhren. . . Gesetzt nun, ich

reiche gegen sinnfalligen Larm eine Immissionsklage ein, was wird dann

geschehen? Es wird zunachst (bei Klage nach § 26 der Gewerbe-

ordnung) eine Kommission an Ort und Stelle erscheinen. Ein Ver-

waltungsbeamter priift nach, ob der Larm, der meinem Gehirn an-

geblich die Arbeit erschwert, auch s einem Gehirn das Denken un-

moglich machen wiirde (was aber in der Regel nicht der Fall sein

wird). Eventuell kann auch ein medizinischer „Sachverstandiger a vom
Gericht beauftragt werden, nachzupriifen, ob das, was mir in die Nase

duftet, auch in dem zufalligen Zeitpunkt seines Erscheinens ihm in die

Nase duftet, oder ob die grelle Lichtwahrnehmung, die mein Auge

schadigt, auch ihm schadlich erscheine. Konstatiert der medizinische

^Sachverstandige** , dass die ^Einwirkungen auf die Sinne" sich wohl

„aushalten lassen", dann ist eine Immissionsklage im Zivilrechtswege

iiberhaupt nicht mehr moglich, denn die Verwaltungsbehorde hat die

Macht, nach 19 Abs. 2 und 17, bereits die Klagemoglichkeit nieder-

zuschlagen. . . Zudem aber liefert die Gewerbeordnung dem vexatorischen

Nachbar eine ganze Reihe anderer Handhaben; sie bietet ihm einen

Schutz gegen die Klage auf Larm, nicht aber mir Schutz gegen seinen

Larm. — Der Immittent ist z. B. nicht verpflichtet, mir oder meinen

Vertretern Zugang oder Einblick in seinen meine Nervenruhe storenden

Gewerbebetrieb zu gestatten. Er kann ferner selbst dann, wenn ein

Zivilgericht auf Abstellung einer das Nachbargrundstiick schadigenden

Anlage erkennen sollte, nochmals den indirekten Einspruch der Ver-

waltungsbehorde anrufen, die jeder Veranderung im Betriebe seiner An-

lage ihre Genehmigung verweigern kann. Da er nicht auf Herstellung
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k o n k r e t bezeichneter Sclmtzmassregeln verurteilt werden kann 1
), son-

dern nur dazu, „exzessive Immissionen im Sinne von $ 906 kiinftig zu

unterlassen", so kann der Exequend insbesondere die Ausrede gebrau-

chen, dass sich sein ganzer Betrieb inzwischen vergrossert oder verandert

habe, so dass es sich nun nicht mehr urn ,,exzessive", sondern um
„erlaubte" Immissionen handle, worauf die ganze Klage nnd Unter-

suchung wieder von neuera losgehen miisste. — In der Kegel gelangen

daher diese Immissionsklagen nie zu einem Abschluss. Mir ist sogar

ein epineuser Streitfall bekannt geworden, . in dem ein auf dem Lande

lebender Privatmann die dingliche Storungsklage gegen eine benachbarte

chemische Fabrik fiihrte, deren Einrede nach 906 abgewiesen und

fur die eine Betriebsabanderung verfiigt wurde, worauf dann die dem
Klager iibelgesinnte Verwaltungsbehorde dem Fabrikanten zu ungunsten

des Klagers eine Konzession zu dem von der Zivilbehorde verfiigten

*abgeanderten Verfahren* versagte, wonach — alles beim Alten blieb 2
).

Gegeniiber diesen Erschwerungen der Klage nach § 26 G.O. ver-

schlagt es nur wenig, dass die Gewerbeordnung im Gegensatz zur Zivil-

klage nach dem burgerl. Gesetzbuch nicht nach dem „Verschuldungs-

prinzip", sondern nach dem „Veranlassungsprinzipe" verfahrt. Das

heisst : bei einer Larmklage auf Grund der Gewerbeordnung wird nicht

nachgepriift, ob der schadigende Eingriff in mein Rechtsbereich irgend

ein positives „Verschulden" des Larmmachers in sich schliesse, sondern

nur, ob eine Schadigung und damit eine Verpflichtung zum Schaden-

ersatz de facto vorliegt. . . Es liegt hier in der Tat ein sehr ge-

wichtiger ethischer Unterschied zwischen Gewerbegesetz und Zivil-

gesetzgebung vor. Nur ganz ausnahmsweise kniipft das weit modernere

biirgerliche Gesetz an „unverschuldete a Schadenszufiigung eine Ersatz-

pflicht. Eben darum aber ist die Larmklage nach § 906, 907 so voll-

kommen aussichtslos und unniitz. — Eine E i n s i c h t in die Schadigung,

geschweige denn ein Wille zur Schadigung wird ja in all dem ganz

nattirlichen Gelarme riicksichtsloser, grober, unerzogener Menschen wohl

fast niemals nachzuweisen sein. Sie larmen und leben eben naiv. . .

i) R. G. 36, Nr. 42.

2) Hierzu Gallenkamp, „Der privafcrechtliche lnbalt der §§ 17, 19 und 26

der Gew.0. tt

, Sachs. Archiv f. bttrgerl. Recbt Bd. 1, 1891, S. 705—731. — Gallenkamp
ftthrte aus, dass die Verfiigung einer Instanz, entweder der Verwaltungsbehorde

oder des Gerichts gentige, um das Bestehen genehmigungspflichtiger Anlagen zu

hindern. Wir sehen in der Praxis, dass die Verwaltungsbebflrde genug Wege be-

sitzt. um sich ftbor privatrecbtliche Verfttgungen hinwegzusetzen.
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Selbst dann nun aber, wenn ich meinem Schadiger eine gewisse

„Bewusstheit der Schadenszufugung" nachweisen konnte, so bote ihm,

in der Vorinstanz wie in der Vollstreckungsinstanz , das burgerliche

Gesetzbuch genug Handhaben, um der Verurteilung nach § 906 zu ent-

gehen. Er kann sich auf Selbsthilfe, gesetzliche Befagnis, gewerbliche

Konzessionen berufen. Viele Paragraphen lassen sich zu seinen Gunsten

wenden, zuroal 906, dann 907—923; ferner 229-231, auch 227, 228 usw.

Zur Not wird er den Einwand des eigenen Verschuldens nach § 254

vorbringen konnen. Er wird sagen, dass ich bei der von der Ver-

waltungsbehorde nach § 17 G.O. in dem der Konzessionserteilung vor-

angehenden Administrationsverfahren, zur offentlichen Kenntnis gebrachten

Genehmigung der ^larmzufuhrenden Anlage" auf einen mir drohen-

den Schaden ja „rechtzeitig aufmerksam gemacht worden ser ; damals

aber sei kein Einspruch von mir oder sonst wem erhoben worden.

Schliesslich vermag er auch die nach $ 906 versuchte Klage auf § 826,

Jlloyale Schadenszufiigung" iiberzuwalzen , wonach er, da ihm keine

7Schikane
u nachweisbar ist, kaum verurteilt werden kann. Kurz die

dingliche Storungsklage wider den Larm ist so gut wie vollkommen

aussichtslos. . .

7.

Wie aber steht es mit einer ^deliktiscben Scbadenersatzklage" V

Auch hierbei wird in der Kegel gar nichts herauskommen ! Man
braucbt nur die in der juristischen Literatur vorliegenden Erlaute-

rungen zu $ 26 G.O. durchzusehen, um sicher zu wissen, da6 man
mit einem so subtilen, ungewobnten Klagegegenstand , wie es die

Schadigung durch Larm ist, nichts als ein mitleidiges Achselzucken

oder ein Lacbeln der Schadenfreude von seiten der Richter einernten

wird. Da heifit es z. B. : 7der Beschuldigte ist ausscbliesslich ver-

pflichtet, solche Handlungen vorzunehraen, die von jedem vernunftigen

und redlichen Menschen zum Schutze des eigenen oder fremden Lebens,

Gesundheit oder unter Urastanden auch wertvoller Giiter in der ge-

gebenen Lage nach den gewohnlichen und gesunden Verkehrsanschau-

ungen erwartet werden" 1
). So viele Worte, so viele Pbrase ! ! Man sage

nur klipp und klar, ob die normale Arbeitskraft meines Gehirns

fur Deutschland ein minder wertvolles Gut ist, als die Saugpumpe

im Hofe eines Schnapsbrenners. Man sage rair, wie denn ^gewohnliche

und gesunde Verkebrsanschauungen a
eigentlich aussehen, wie der ,ver-

niinftige und redliche Mensch* eigentlich bescbaffen ist. Auch sollte

man doch bedenken, dass das, womit der Mensch rfremdes
u Leben

vernichtet, nahezu immer zur Hebung seines eigenen Lebens unter-

nommen wird. . .

i) Hierzu 823 B.G.B.; § 303 ff., St.G.B ; auch 8l'6 B.G.B.
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Bei jeder Klage nach § 26, die voraussetzt, dass dem Immittenten

die gewerbepolizeiliche Konzession zur Seite steht, ist von besonderer

Wichtigkeit dieses, dass ich nur anf zweierlei einklagen kann: 1. auf

Herstellung von Einrichtungen, die den Larm mildern, 2. auf Schadlos-

haltung fiir den durch Larm erlittenen Schaden. Dahingegen kann ich

nicht auf „Einstellung des larmenden Betriebes a klagen. Eben dieser

Umstand, dass die „Klage auf Unterlassung4 im modernen Rechte be-

seitigt ist und durch die Klage auf ^Herstellung praktikabler Ein-

richtungen u
ersetzt wurde, stellt einen tiefen Eingriff in das Eigentums-

recht dar. Der larmende Immittent wird auch im Falle der Verurtei-

lung lediglich verpflichtet, „tunliche Schutzvorrichtungen" durchzufiihren.

Mir, dem K lager aber wird anheimgegeben solche Vorrichtungen aus-

findig zu machen, die mich vor dem Larm schutzen, ohne doch meinem

Gegner irgendwie wehe zu tun. Jeder meiner Vorschlage kann aber

durch einen von meinem Gegner hinzugezogenen „Fachmann" abgelehnt

werden. So wird denn selbst mit der Verurteilung zu praktikabeln

Einrichtungen nach § 26 G.O. praktisch gar nichts erreicht sein. . .

Wofern nun die ^praktikablen Einrichtungen* samtlich „untunlich u

befunden werden, so kann ich freilich zu der zweiten Forderung auf

^Entschadigung" iibergehen, ohne dass dem Gegner der Einspruch der

Klaganderung zusteht. Nunmehr aber kann der Gegner zunachst mit

Erfolg nur fiir die „pro futuro zu erwartenden* Schadigungen mir einen

Ersatz einraumen; in diesem Fall ist er nicht verpflichtet, fiir den

vor Erhebung der Larmklage erlittenen Schaden irgendwie aufzu-

kommen 2
). Da nun gerade bei Larm die ^Nachweisbarkeit kiinftiger

Vermogensbeschadigung" nicht moglich ist, andererseits die Klage

auf „praktikable Einrichtungen", wie wir gesehen haben, faktisch ohne

Erfolg bleibt, so bietet die Gewerbeordnung uberhaupt keinen Rechts-

schutz wider den Larm. Was auf dem Papier der Gesetzbucher steht,

ist dem gegeniiber ganz belanglos. Das ist nur die Rechtskulisse.

Die nackte Wahrheit ist unsere absolute Ohnmacht und Schutzlosigkeit

gegen den Larm. Es ist somit schliesslich unter alien Umstanden nur

unweise, gegen ihn Klage zu erheben. Denn: ubi nihil vales, ibi nihil

velis. . .

i) HOrle, Verwaltungsarchiv 1902, S. 386.

^) Rocholl, Rechtsf&lle aus der Praxis des Reichsgerichts 2, 379 ff. Dazu:

Seuff. A. 60, Nr. 218.
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8.

Negatoria und Inhibierungsklage.

Eine wesentliche Abanderung erfahrt die Larmklage, wenn es sich

nicht um einen der durch die Gewerbeordnung konzessionierten

larmenden Betriebe handelt. In diesem Falle kann ich mich nicht auf

§ 26 G.O. beziehen; aber ich kann die bereits erwahnten Klagen nach

§ 906 oder nach § 823 zu fiihren versuchen; zugleich aber habe ich in

diesem Falle auch die Moglichkeit nach § 907 auf Inhibiernng zu

klagen. . . Mit anderen Worten : ich kann wofern ich nicht auf die Ge-
werbeordnung mich zu beziehen brauche, gegen den Larm im Zivil-

prozess vorgehen: 1. durch Herstellungsklage, 2. durch Leistungsklage,

3. durch Inhibierungsklage. — Ich fordere dann also, dass entweder

Schutzvorricbtungen wider den Larm getroffen werden (§ 906), oder dass

man mich fur erlittenen Schaden schadlos halt (§ 823), oder dass der

larmende Betrieb vollstandig inhibiert werde (§907). Diese letztere

Forderung ist, wie wir sahen, bei einem gewerbepolizeilich konzessio-

nierten Betriebe nicht moglich, wenigstens dann nicht, wenn die von

den Verwaltungsbehorden vorgesehene Praklusivfrist (G.O. § 17) ohne

Klagestellung einmal verstrichen ist. Endlich aber steht mir auch bei

einer Larmklage auf Grand des Sachenrechtes die beruhmte actio

negatoria, der § 1004 B.G.B. hilfreich zur Seite. . . Indessen dieses

alles sind Truggebilde, sind ganz leere Hoffnungen. Auch alle diese

Paragraphen werden mich in der Kegel vollstandig schutzlos lassen.

— Man sollte freilich annehmen, dass wenigstens die Klage auf Grand

des blossen Einspruchparagraphen (907) irgendwelchen Erfolg hatte,

da mit ihr keinerlei Absicht auf Schadenersatz oder Bestrafung ver-

bunden ist, sondern lediglich die Abstellung einer mein ^Eigentum 44

schadigenden Einrichtung ambiert wird. Aber hier hangt eben alles an

der beschrankten Fassung des juristischen Begriffes voin ^Eigentum*.

Man wird mich nur dann zur Klage zulassen, wenn ich ein im Grund-

buch eingetragener Hausbesitzer bin, „dem aus der Zufuhrung von Ge-

rauschen eine dauernde Schadigung erwachst". Damit ist die Klasse

von Menschen, deren Gesundheit gegen Larm geschiitzt wird, von vorn-

herein eng umgrenzt, es sind nur die ^Eigentiimer tf
. Der Begriff

^Eigentum" aber, der im Lauf der Generationen eine merkwiirdige

psychologische Umwandlung erfahrt, wird in der Rechtsprechung heute

noch so plump gefasst, dass alles vom ^Eigentum" ausgeschlossen

bleibt, was ein Land- oder Amtsrichter nicht tasten, sehen, riechen

und schmecken kann. Meine Geisteskraft, raeine Gesundheit, der

Schlaf meiner Nachte ist ja auch „Eigentum", aber dies alles wird

nicht als Eigentum geschatzt und anerkannt. Eine reale Sachbe-

schadigung dagegen, eine Entwertung des Besitzes durch benachbarte
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Dunggruben, Aborte, Haute- oder Knochenlager, Schweinestalle, Schlach-

tereien, Farbereien, Ziegelofen usw. ist in zablreichen Fallen nach 1004

und 907 k lag bar, einfach darum, weil ich den zugefiigten Schaden in

Geld oder Geldeswert dem Gerichte ad occulos demonstrieren kann.

Bei dem aber, was ich „bygienische Delikte" nannte, ist das ja nicht
moglich. Ich kann mich nicht vor Gericht darauf berufen, dass mein

Gehirn herabgedruckt werde, dass meine Nervenzellen tiberlastet sind,

dass sich meine geistige Arbeit verschlechtere , ja dass meine ganze

individuelle „Eigentiimlichkeitu vernichtet werde. Und doch liegt hier

eine ^Eigentumssphare", die unvergleichlich wichtiger und des recht-

lichen Schutzes bediirftiger ist, als irgend ein Geldschrank und

irgend eine Aktionarskasse. Hier offenbart sich noch die ganze Plump-

heit des gegenwartigen juristischen Eigentums- oder Sachbegriffes. Das

geltende Recht wird zum Beschiitzer des grobsten Besitzes. — Wenn
es etwa einem Milliardar einfiele, samtliche Bilder Zurbarans aus ihren

verborgenen Bergklostern aufzukaufen oder die gesamte geistige Hinter-

lassenschaft Moreaus an sich zu bringen, urn diese unschatzbaren

Kulturwerte dem Menschengeschlecht vorzuenthalten oder gar um sie zu

verbrennen, so wiirde das
;?
Recht" vollkommen auf seiner Seite stehen.

Das aber sahe man nicht, dass durch diesen Schutz des ,, Eigentums*

eine weit tiefere und wichtigere Art von ,,Eigentum kV
vergewaltigt wird:

Das Eigentum aller derer, die sich diese Kunstwerke zu ^eigen" machen,

die sie in viel hoherem Masse ^besitzen* und zu „eigen haben* als der

Mensch, der mit ihrer stofflichen Existenz dank seiner Kapitalmacht

anfangen kann, „was ihm beliebt*.' Wenn der Sozialist oder Kommunist

das blind e Verfiigungsrecht uber Sachen bestreitet, so gilt er als

^Vernichter des Eigentums 44

, ohne dass man bemerkt, dass er nur den

verfeinerten Eigentumsbegriff gegen den groberen ausspielt. . . Bei der

Negatorienklage wider Larm kann sich der Imraittent sogleich auf § 906

zuruckziehen, wonach die Immissionsklage unzulassig ist, wenn ich keine

Schadigung meines Eigentums erweisen kann. Gluckt es ihm aber mit

der Berufung darauf, dass keine ,,Schadigung des Eigentums" vorliege,

nicht, so steckt sich der Beklagte hinter S 17 ff. der Gewerbeordnung

oder er weist nach, dass die Immission von Larm ^nicht wesentlich"

sei (§ 906) oder endlich, dass sie den „ortsiiblichen Gepflogenheiten*

entsprache. Damit ist der Fall eben erledigt. Gegen psychologisch

ungeklarte, vage Begriffe wie M Ortsiiblichkeit
u

, ?7
Eigentum i4

,
^Wesent-

lichkeit*
4 und „Unwesentlichkeit u kann keine Logik der Erfahrungen

und Tatsachen aufkommen! Man kann jede Belastigung durch Larm

und Gerausch eben damit rechtfertigen, dass sie der ^Ortsiiblichkeit
a und

den ^Gepflogenheiten menschlichen Verkehrs" entsprache und dass kein

^wesentlicher Eingriff in fremdes Eigentum* darin gefunden werdenkann. .

.

Ein konkretes Beispiel fur die Aussichtslosigkeit der Negatorien-

klage gegen Larm bietet folgende interessante Entscheidung des Keichs-
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gerichts (Seuff. A., Bd. 45, Nr. 240). Die jiidische Gemeinde in Halle a. S.

hatte seit 50 Jahren ihren Tempel auf einem Grundstiick stehen, dessen

Besitzer neuerdings eine Bottcherei anlegte. Dadurch wird die Benutzung

des Tempels unmoglich, der Gottesdienst wesentlich gestort. Die Ge-

meinde klagt auf Untersagung des Larmens. Der Klager erwidert, dass

die Gemeinde beim Bau der Synagoge dafiir habe Sorge tragen miissen,

dass der Gottesdienst nicht durch Larm gestort werden konne. Daher

sei sie selber an der Stoning schuld. Die erste Instanz verurteilt den

Besitzer der Bottcherei. Die Berufungsinstanz spricbt ihn frei. Das

Reichsgericht entscheidet im Sinne der Berufungsinstanz. In der Be-

griindnng heisst es zunachst, dass in der Tat ,,nicht bloss die Immission

kdrperlicher Stoffe, sondern auch die Erregung von Larm, wenn das

Mass des Ertraglichen und Gemeinublichen iiberschritten wird, zur An-

stellung der Negatorienklage berechtigen kann." Wo aber „das Mass

des Ertraglichen und Gemeiniiblicben* eigentlich liege, sagt das Reichs-

gericht nicht 1
).- Dann aber heisst es weiterhin: „Wer grosserer Ruhe

bedarf als gewohnlich ist und als ihm durch die aus dem Zusammen-

leben mit anderen Menschen fliessenden gemeinublichen Storungen ge-

wahrt wird, hat selber fur die Befriedigung dieses aussergewohn-
lichen Bediirfnisses zu sorgen und kann nicht verlangen, dass

seine Nachbarn sich in dem Recht auf die gemeiniibliche Nutzung ihres

Eigentums Schranken auferlegen.* — Ein schlimmeres Armutszeugnis

als die Berufung auf ^Gewohnlichkeit" und ,
?
Gemeinublicbkeit* dar-

stellt, kann sich die oberste Rechtsinstanz nicht ausstellen. Sie soil ja

ihrerseits erst normieren, was ,,gemeinublich" werden soil. Sie

kann also nicht, wahrend sie ethische Normen durchzusetzen hat, diese

Normen wiederum auf die gegebene Tatsache griinden! Das ware

eben ein verschleierter Rechtsbankrott. — Und was ist denn schliesslich

^gewohnlich" und ^gemeiniiblich^V Der Larm, der etwa in Berlin

auf der Friedrichstrasse als vgemeiniibliche Stoning* zu legitimieren ware,

kann doch nicht bei Abhaltung eines Gottesdienstes als rgemeinublich"

hinzunehmen sein . .

.

Dass nun in der Tat das gauze Gerede von ^gemeiniiblich",

„ normal", „wesenszugeh6rig" und „gewohnlich ^ von Fall zu Fall eine

immer wieder wechselnde Ausdeutung zulasst, zeigen alle Negatorien-

klagen wider Larm, so viele das Reichsgericht bisher zu entscheiden hatte.

Einmal wurde vom Reichsgericht sogar zugegeben, „dass auch das Be-

diirfnis nervoser Personen zu beriicksicbtigen sei" (Seu. 52, 146). Ein

anderes Mai wurde der Eisenbahnfiskus auf Schadenersatz verurteilt,

weil ein Grundstiick durch den Larm entwertet wurde, den die Ziige

>) Gruchot, Bd. 27, S. 905. Seuffert, 13d. 38, Fall Nr. 7.
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beim Fahren iiber einen Wellblechviadukt vollfuhrten (49, 236). Dann aber

wird freilich hinwiederum in viel ablehnenderem Sinne dahin entschieden,

dass Dampfdreschereien auf dem Lande geduldet werden miissen und

ihr Larm nicht klagbar sei (48, 247 und 42, 100). — Vor dem Ober-

landesgericht Braunschweig wurde 1888 der Besitzer des Sommertheaters

verurteilt, dass er bei Vermeidung von 300 Mk. Geldstrafe das Ein-

dringen unnotigen nachtlichen Larmes in die Nachbarhauser verhindern

miisse (44, 6). Im ganzen zeigte die moderne Rechtspflege jedenfalls

einen anwachsenden Fortschritt in der Behandlung der Negatorien-

klage gegen Larm. Das wachsende Bediirfnis nach Ruhe und die

steigende Unrast und Unruhe des modernen Lebens fiihrte ganz von

selbst dazu, dass der Larm in die Reihe der klagbaren Delikte aufge-

nommen wurde. Das wird besonders einleuchtend, wenn man die er-

wahnten neuesten Entscheidungen des Reichsgerichts z. B. mit einem

Verdikte des obersten Gerichtshofes aus dem Jahre 1857 vergleicbt

(Seuffert 12, 123). Hier wird eine Larmklage gegen . eine Eisenbahn-

gesellschaft noch kurz und biindig mit folgenden lapidaren Worten ab-

gewiesen: „Der Larm und das Getose, das jemand auf seinem
eigenen Grundstiicke verursacht, ware es auch noch so

gross, gewahrt dem Eigentiimer des benachbarten Grund-
stiicks nicht einen zivilrechtlichen Anspruch." — Es ist

wichtig, auf diese Veranderungen in der Justiz hinzuweisen, weil daraus

hervorgeht, dass auch weitere Veranderungen der Rechtspflege moglich

und wahrscheinlich sind. Ausdrucklich hat neuerdings das Reichsgericht

anerkannt, dass die Abwehrklage gegen den Larm eine moderne Not-

wendigkeit geworden ist (Seu. 38, 7 und 9). In einem Frankfurter Klage-

fall wird vom Reichsgericht konstatiert, dass „ursprunglich", mit der

Negatoria oder Confessoria im romischen Prozess der Larmschaden nicht

hatte belangt werden konnen, dagegen habe „ein moderneres Rechtsbe-

wusstsein zweifellos einen Schadenersatz fur den durch Larm und Ge-

rausche erlittenen Schaden zu garantieren'4

*).

') Ich bezweifle freilich, dass diese Meinung des Reichsgerichts flber die Rechts-

entwicklang historisch haltbar ist. Die Pandekten kannten in der Tat schon einen

ausdrtlcklichen Schutz gegen Lfirm. Das bestfttigt Dernburg, Pand. § 199;

Ihering, S. Ill ff.; Windscheid, Bd. 1, § 169. Spangenberg erhebt

dagegen Widersprach. . . Ich finde in einem Buche, wGesundheit und Erziehung"

von G. Strieker die Angabe, dass im alien Rom kein Kupferschmied in eine Strasse

Ziehen durfte, wo ein BProfessor
tf wohnte; dies sei auch in den Pandekten verfflgt.

Vermntlich handelt es sich um irgend eine der zahllosen lokalen Bauordnungen und

lokalen Gebftudeservituten der Romer (Dernburg I, 587). Bei den rair zug&ng-

lichen Pandektisten fand ich wenigstens, trotz fleissigen Durchforschens der Berliner

Universitatsbibliothek, n irgend eine Verfugung dieser Art vorgetragen.
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Eine eigenartige Tragik des Lebens Hegt darin, dass nicht nur

Freundschaften, sondern auch Gegnerschaften zu einem Stuck unseres

Lebens werden, dass man sich alledem anpassen und angleichen muss,

was man verachtet und iiberwinden will; dass auch unsre Feinde

ontrennbar in unser Leben eingehn diirfen, und jeglicbe Macht nur be-

siegtund widerlegt werden kann, indem sie mit ihren eigenen Waffen

bekampft wird. Wie man nach altem Volkswort einem Schuften

anderthalbe entgegensetzen muss, so kann man niemandem und nichts

mit Aussicht auf Erfolg entgegentreten, wenn man nicht sein Lebens-

niveau begreifen und mitmachen und die verachteten oder unrecht-

massigen Kampfmittel selber verwenden will. Man kann nicht Ver-

logene mit Wahrheit, nicht Unmiindige mit Lebenserfahrung, nicht Ver-

liebte mit Erkenntnistheorie „widerlegen a
. Wer also gegen den Larm

kampft, der muss Larm schlagen. Wer in dem allgemeinen Geschreie

und Getose gehort will werden, der muss es noch zu iiberschreien

und zu iiberlarmen suchen, auch dann, wenn er nichts anderes zu

lehren hat, als dass Larmen und Schreien gemein und unsittlich sei.

Dies mag mich zu entschuldigen versuchen gegeniiber denjenigen, welche

zweifellos finden werden, dass dies Buch zu laut und tumultuos gehalten

ist. Ich habe es unter Hemmungen geschrieben. Ich schliesse es ohne

Hoffnung, dass es viel niitzen wird. Denn ich bin gewiss, dass der

Larmteufel, der mein Leben so oft zur Tortur gemacht hat, mir

bis zum Tode treu bleiben wird, treuer sicherlich und zuverlassiger als

die sogenannten „Nacbsten" gewesen sind. Wenn der Kampf zu Ende

gehn und ich im Fieberschweiss liegen werde, wo vielleicht noch einmal

fester Schlaf frische Kraft zufiihren und mich herausreissen konnte, dann

wird zweifellos der Hund des Nachbarn die Nacht durchheulen, dann

werden, ich weiss es gewiss, Meyers gerade das unaufschiebbare Reine-

machen haben und bei Kanzleirats die elektrischen Lautewerke repariert

werden miissen. Oder, es wird Festtag sein, wo ^die eisernen Hunde der

Luft" ihre machtigen Zungen riihren. Meine Nachbarin wird Sonaten

iiben. Und der Backerjunge und die Gemiisefrau werden just vor meiner

Kammerture sich begegnen und einen notwendigen Austausch ihrer Seelen

beginnen.

Kurz, ich weiss nicht, was sein wird, noch wie es sein wird. Aber

Larm wird sicher dabei sein. Ich werde mich nicht mehr wehren,

sondern nach der Wand kehren, und auch testamentarisch keine and ere
Bitte mehr hinterlassen als die, dass an meinem Grabe nicht etwa noch

ein Boiler abgeschossen wird.



Z u s a t z e.

1. Larm und Webersches Gesetz.

Die Tatsache unserer Anpassung oder Gewohnung an Schallreize der Urogebung

vcrbirgt eine ganz eigentQmliche Beziehung zum Weberschen Gesetz. Der Inhalt

dieses Gesetzes ist der folgende: Wir sind nie ftir die absolute GrOsse von Reizen

empf&nglich, vielmehr nur ffir den Unterschied eines nns gegenwartigen Reizes gegen

einen frttheren. Damit daher Schallempfindungen zu doppelter St&rke anwachsen,

mtissen ihre ausseren Veranlassungen in weit raschercr Proportion, als der der ein-

fachen Verdoppelung zunehmen! Das Wahrnehmen der Reize — (das ist

nur eine andere Wendung des Weberschen Gesetzes) — entziebt somit dem
objektiven Reize Wirkungsffthigkeit oder „Energie\ Im selben Masse als der Scball-

reiz bewusst gemacht und apperzipieit wird, stumpfen wir uns gegen die schfldigende

Wirkung seiner ausseren, objektiven Veranlassung ab. — Der eigentliche Kern dieses

Gesetzes ist das, was ich „Gesetz der Entwirkung* benenne. (Schopenhauer,

Wagner, Nietzsche" S. 107—115. „Btthnenftsthetik* S. 57- 60. „Der Bruch Kants*

§ 22.) Ftir den Lftrm aber wird nun die dauernde Abstumpfung des Menschen veimflge

quai.titativer H&ufung von Gerfiuscl»wahrnehroungen dadurch best&tigt, dass wir bei

Nacht unz&hlige Tdne, Klfinge und Klanggerfiusche wahrnehmen, die w&hrend des

Tages in dem bestfindigen dumpfen L&rme untergehen. Es handelt sich hier um
eine norma le ErschOpfuDg der Unterschiedswahrnehmung infolge der geb&uften

Fulle unserer Wahrnehmurgsobjekte. Man kann das als die normale „Abstumpfung

aus Oberreizung" bezeichnen.

2, Primare und Verschmelzungsgerausche.

Die Psychologie macht einen theoreticchen Unterschied zwischen prim&ren und

Verschmelzungsgerftuschen, der ftir unsere Untersuchungen ttber den Larm von grosser

Wichtigkeit ist. Unter „primaren Gerftuschen" verstebt man komplexe Gerfiusch-

empfindungen, die nicbt in differente, einfache und regelmfissige Schwingungsfolgen

im Ohre zerlegt werden. Man nimrat an, dass bei Individuen, denen keine komplizierte

8cbneckenmembran gegeben ist, „solche Gerauschempfindungen vorkommen, aber man
bezweifelt, ob derMensch solche unzerlegte komplexe Ger&uschempfindungen baben

kann. Als „ Verschmelzungsgerausche* dagegen bezeichnet man akustische Gesamtvor-

gfinge, die uicht in sich differenziert sind, sondern durch das Zusammentreffen, Sichdurch-

kreuzen und Sichsttfren dififerenter Tonempfindungsvorg&nge entstehen. Die Verschmel-

zungs^orilusclio sind also ungeordnete Eiregungszustiinde des Geh5rs. Dass nun
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aber uberhaupt eine Verschmelzung aller auf uns cinbrandenden Tone im Bewusstsein

stattfinden muss, erklfirt man aus der ,Enge des Bewusstseins", d. h. aus der Un-

f&higkeit des Bewusstseins, vielerlei Inbalte gesondert nebeneioander zu gleicher Zeit

bestehen zu lassen. Geschieht nun die Verschmelzung akustiscber Elementar-

empfindungen mQhelos, so entsteht der „Klang". Ragt unter den TOnen einer an

Starke besonders beraus oder sind einzelne dabei, die zu einfachem Klang ver-

schmelzen kftnnen, so entsteht das „Klangger&usch\ ist dagegen die Verschmelzung

eine blosse „Zusammenschttttung i

', dann sprechen wir scblechthin von „Gerftusch*, und

eine Gleichzeitigkeit vieler Gerftusche nennen wir „Lftrm 8
. — Obwohl somit psychologiscb

die L&rmempfindung ein 1 e t z t e s Ergebnis vieler Wahrnehmungsvorgftnge ist, nimmt
man an, dass sie entwickelungsgeschichtiich das Erste sei und viel frtiher da war

als die Empfindung von Klang und Einzelton. — Alle diese Tatsachen der Ton-

psychologie sind freilich mit ftusserstem Misstrauen aufzunehmen. Denn neben der

Tendenz zur Verschmelzung gleichzeitiger Tonempfindungsinbalte steht (wenigstens

unserer Selbstbeobachtung nach) die ganz spontane Tendenz, jedes komplexe

akustische Gebilde zu zerlegen. Es ist eine sehr merkwtlrdige Selbsterfahrung, dass

Gerftosch nnd Lftrm am quftlendsten sind, wenn man keine Mdglichkeit besitzt, ibre Kom-
ponenten zu unterscheiden nnd isoliert zu objektivieren. Indem ich Lftrm hflre, er-

tappe ich mich auf unbewussten „beruhigenden Orientierungen*. Zwangsweise auto-

matisch wird jeder Lftrm, wenn er Qberhaupt wahrgenommen wird, auch schon analysiert.

„Das ist die Sage." „Das da der Hund/ „Das ist die elektrische Bahn. tt „Das

sind Vorflbergehende." ,Das ist Maschinengerftusch*. Sobald nun aber in den mich

umbrandenden Tagesgerftuschen etwas Fremdartiges noch so leise auftritt, etwas,

dessen Herkunft und Natur ich nicht begreife, so erleide ich eine sehr qualvolle

Unterbrechung in meiner normalen Anpassung an den Umgebungslfirm. — Die Ge-

rftusche in einer ungewohnten Umgebung sind nur darum qualend. weil man sir

noch nicht analysiert hat.

3. Larm nnd motorische Vorstellung.

Der Tatbestand. dass man die vorwiegende Empfftnglichkeit fQr akustische

Wahrnehmungen mit der Empfftnglichkeit fOr motorische Wahrnehmungen stets ver-

eint gefunden hat, besitzt tiefe Bedeutung. Hinter all em Lftrm nftmlich stehen

direkte oder indirekte ^Ausdruckabewegungen". tlberall dort also, wo Verstftndignng

and EinfOhlung der Menschen vorwiegend durch kdrperliche Akte, Gesten und Symbole

vermittelt wird, muss auch der Lftrm besonders gross seio. Diese motorische Seite

des Lebens aber ist vor allem bei Eindern und NaturvSlkern noch vorwiegend. Da-

mit hftngt znsammen, dass auf primitiven Lebensstufen jede motorische Vorstellung

in motorische Akte tibergeht, jedes Vorstellen von Bcwegung alsbald den Impuls zu

Bewegungen nach sich zieht. E9 fehlen hier noch die motorischen „Hemmungen".

Man lebt im Zustande allgemeiner . gegenseitiger , motorischer Mitahmung. Jeder

will auf den anderen „Eindruck* machen; jeder fur den anderen Autoritftt und „Vor-

lage B
sein. — Es ist nur eine andere Umschreibung der selben Tatsache, wenn man

sagt, dass der primitive Mensch ein „ Spieler", der kultivicrte aber ein „Arbeiter u
sei.

Alles Lernen und Arbeiten auf primitiver Stufe ist spielende Mitahmung. Aber eben

dieses allgemeine spielende Vergeuden des Lebens ist ungleich lauter und lftrmender

als jede 5konomisierte Arbeitskultur. Das Getttse unserer Werkzeuge, Apparate und

Maschinen darf uns somit nicht dartlber tftuschen, dass der Larm k e i n Signum von

Arbeit ist, keine „notwendige Begleiterscheinung* unserer gebundenen, mechanisierten

Lebenshaltung, sondern der primitive Ausdruck ernstloson, willkiirlichen und zu-

fftlligen Spiels.
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